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TBütmxixl jur n^m Äu^agB*

^lac^folgenbe SSorträge finb im Söintec 1899/1900 t)or

3ut)öreim aller ©tänbe unb fct)t: t)crf(^icbencr tfieologifc^er

Ölleitungen gehalten roorben. ©teici^ im 3lnfang lub \6) bic

^upreK: ein, SBcbenfen unb fragen, bic il^nen meine S5or=

tröge ermecJen foüten, mit DoUem Freimut mir fc^riftü«^

SU äußern, moBei x^ oerfpraci^, je im barauf folgenben

SSortrag eine 3lnttt)ort §u geben. SSiele 3ii^örcr liieren

biefe ©inlabung miHfommcn unb maditen t)on i^r einen

eifrigen ©ebroud^, SJlit großer ^reubc natim x6) ma^r,

roie 5lrbeiter, bie ben ^og über mit ji^merer ^anbarbeit

fxä) befdjäftigt l^atten, fd^Iid^te Hausfrauen, (^etetirte »er«'

f(^iebetter SBiffenfSoften mir Entgegnungen unb fragen

einfanbten, unb mir bamit bemiejen, ba^ Seute oon fe'^r

ungleicher SebenSerfa^rung ernft unb tief mit bem grojgen

S;i|cma fid) bef(i^äftigten.

2>urc^ bie jal^Ireii^en fd)riftlid^en ©infenbungcn blieb

ic^ mit ben ^u^örcrn in fteter ^ü^lung, rebete mitten

im Söol! unb für ba0 SSolf unb \af) mid^ ba^er auc^

oeranla^t, gemiffe, mir befonber§ mid^tig fd^einenbe 6ä^c

roiebcrl^ott p betonen, ^c^ ^ielt eS ni(^t für meine

9(ufgabe, ben gangen ©toff, ber für ein Scben i^efu in

öetrad^t fommt, ju bearbeiten, unb bic ftreng miffenfd^aft«

ticken aOßerfe barüber nod^ um eines §u uermeliren. ©oli^c

3Bcr!e befi^en mir fd^on in großer 3ö¥- Slber mir finb

nic^t eben reid) an ©c^riften, in benen ber ©rtrag ernftcr

roiffenfd^aftlic^er 9lrbcit bem SSolfc oermittelt ift, unb ^wat

bem SSotfe in möglid^ft roeitem Greife. SJlcine SSorträgc
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verfolgen bemnat^ einen burd)au§ pvatti|d)en S^^'^' 9^)

mö^te auf @runb langjöl^dgen ©uc^cn§ unb ^örfd^enS

unb mit üoller ^erüdtfii^tigung aüer gefiederten roiffen«'

f(J^aftIi(^en ©rgebniffe ein in fid) gefd^toffene§ 95ilb ^z]\x

ß;§t;ifti entwerfen. 9Ba§ id) ju fagen ^abe, foK attermcift

fid^ burd^ fic^ felbft rechtfertigen. SlnbereS, ba§ alterbingS

einer nälieren 93en)ei§fü{|rung noci^ bebarf, würbe i(^ gern

eingc^enb begrünben, wenn nid^t ber ^rotd meiner ©d^rift

aßen miffenfd^aftlid^en 3(pparat auSfc^lie^en würbe.

3iefu§ ®^riftu§ ift im SSolfe niel p wenig begannt

unb nod) oiet weniger oerftanben. SBol^l fönnte man fagen,

iuon folle bie SOBi^begierigen auf ba§ Seben ^t]\i in ben

'©oangelien üerweifen; aber el ift ho6) eine gro^e wiffen»

^d^afttid^e 3Sorarbeit nötig, um in biefen el^rwürbtgcn

©d^riften fic^ wirflid^ jure(^tjufinben. S3unfen, ber geift»

üoÜe ^^erau§geber eine§ fel)r üerbienftlid^cn S3ibelroer!e§,

l^at bie 58emerfung gemad^t, man muffe bie Söibel au§ bem

©emitifd^en in§ ^opj^etilifd^e überfe^en. @r woUte bamit

fagen, eine wörtlid^c überfe^ung be§ UrtejteS genüge nic^t,

fonbern man muffe ben ©rjeugniffen bc§ morgenlönbif^en

@eifte§ bie unferer @eban!enwelt entfprec^enbe ?5orm geben,

^eutptage gitt e§ bei mandjen ^orfc^ern für auSgemad^t,

ba^ un§ eine unüberfd^reitbare Äluft oon bem ©eiftelleben

be§ alten SöflorgenlanbeS trenne, weSl^alb fie fid^ bamit

begnügen, aüc0 SOlorgenlänbifd^e in feiner frembartigcn

feltfamen ©rfd^einung mögtid^fl getreu barjuftetten, Oi^nc

ju fragen : S5on weld^en innerften Slntrieben, ©inbrüdten,

3l^nungen, Erfahrungen au§ ftnb bie SOflenfd^en ber alten

3eit ju ü^ren Slnfd^auungen gekommen? ®ie ^orfd^er »er*

gcffen, ha^ menf(^lid^e§ Sßßefen burd^ alle :Sal^rtaufenbe im

i^nnerften fic^ gleichbleibt, unb ha^ in gang frember @e=

ftalt ha§ gleid^e geiftige Seben pulfteren fann wie bei un§.

@§ ift freiließ leidster, frembe ©ciftelergeugniffe einfad^ in

ber ©eltfamfeit il)rer formen cor Slugen p ftelten, al§
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fie nad^ t^ren innexften i^ntenlionen gu beute«. 3Ber ba§

©d^werere »etfud^t, fe^t ftd^ leidet bem SSowurf ber

SOlobernifierung au§. liefen SSorujurf mv.^ man fid^ gefaßen

loffen, mit fd^mad^en Stugen ©ebulb l^aben unb bie ^c=

jct)xati!t^eit oud^ bann milbe beurteilen, mcnn fie ftd^ in

t)a§ ©emanb ftrenger SBiffenfd^aftlic^feit Reibet.

SGßeit fd^limmer ift ja ber anbere 3^el|ier, bie alten

formen be§ geifiigen £eben§ mit biejem felbft ju t)ern)ed)feln

unb 3eitK<^ß§ u«b @n)ige§ nid^t l^inreid^enb p unterfd^eiben.

3Bie lange l)at man infolge biefe§ %ti)UxB mit iJormen unb

gormein eine geiftlofe 3Sere^rung getrieben, htm tt)a^r!^eit§=

burftigen 3Solfe ©teine anstatt S3rot gegeben unb gapofe

aufri(^tige SUienfc^en in ben baren Unglauben f)ineinge«

brängt! @§ gibt eine @eifte§trägl)eit, bie fid^ unbewußt

©Ott miberfe^t, unb bie baburd^ nid^t beffer wirb, ha% fie

balb in bumpfen, balb in fc^riUen 2;önen bie ©prqd)e

Kanaans rebet.

S3ei meiner ©d^rift l)abe id^ e§ mir jum oberften @efe^

gemad^t, nur ba§ ju bieten, maS fid^ meinem gforfd^en al§

roa^v auSgcmiefcn l^at. ©ie ift aber jugleid^ mit bem

^er§en gefd^rieben ; benn id^ mü^te ni^t, wie man bem

i^eiligften SBilb ber SRenfd^l^eit geredet werben fönntc, roenn

man bem ^^erjen bei ber S)arfteEung feine SWitarbeit ge«

ftatten rooHte. ^n neucfter 3cit tut fid^ nid^t fetten bie

Sfleigung funb, \)a§ gange Sßßefen ^e]n K^rifti in ha§ dä=

täglid^ SKenfd^lid^e licrabjujiel^en, ü^n al§ gutmütigen

©d^roärmer §u er!lären, ber fid^ fortmäl^renb getäufd^t unb

ein gans unpra!tifd^e§, für unfere 3^it unbrau<^bare§

SebenSjiel aufgefteUt ^abe. Mmmerlit^e 2lntiquare unter*

fudien mit berSupe jebcgafer feine§ geitlid^en ©emanbeS;

aber ben ©efamteinbrudE feiner ^erfönli(^!eit laffen fie nic^t

auf fid^ mirfen. @§ !ommt i^nen bie grage nid^t p Sinn:

SßSie ift au§ ber SBirfung ^z^vl auf bie SJlcnfd^l^eit fein

inncrfteS SBefen gu erllären? ©ic glei(^cn ienen ^anb«»
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tt)er!ern, au^getcrnten Kennern bc§ <B6)u^vi>txU, bie mit

lüid^tigen S^licnen überlegen läd^elnb vox bem ^unftgeBilbe

pd^fieic ©d^ött^cit ftcljen.

S)cr S3otam!er ©(^teibcn äußerte cinmat, c§ gebe eine

er^abenfte grreube: fie befiele barin, ein SJlenfif^ oon nn=

geroö^nlid^er @eifte§grö^e gu fein, ber auf einer ^'6f)i, gu

ber anbere nie gelangen, Sßßclt unb ©roigfeit betrachte unh

im £i(^te lebe, mälirenb ®un!el bie ^iefe bedfe. 3lber eine

anbere g^reube fei biefer faft gleist fid) mit aß feiner

geiftigen ^raft in ba§ innere 2ebm eineg großen SWenfd^en

SU oerfenfen, fein eigenes arme§ ;Sd| barob üergeffenb, ftc^

t)om onbern jum Sid^t emporlieben ju laffen unb mit it)m

bie reine ^immelstuft ju trinken, ^m mei'^eoollften ©inne

biefer 3)Cnfd^auung ^at ^autu§ gcfprod^en : „^ä) lebe, hoö)

ni<^t melir i^, fonbern (£!^riftu§ lebt in mir!"

Slöge ber mirflii^e gefd^ic!^tli(f^e i^efuS (S^lriftuS auc^

am ©efd^led^tc unferer 3ßit immer mel^r feine erlöfenbe unb

ftärfenbe ^raft bemäfiren unb un§ itwa^ tjon ber ^ugenb'=

frifd^e miebergeben, mit ber bie erften jünger il^ren ^errn

begrübt ^aben.

3üricf), im ©eptember 1901.

Dr. i§» furrm



©xirraxjrf ^ur ^ra^ifen Äu^agB*

®a mein S3ud^ in ber erftcn Sluflagc roefentUd^ bic

f^orm Beibehielt, bic au§ freien SSorträgen unb au§ Slnt*

»orten auf ©inmürfe unb 3lnfrogen erroa^fen mar, !onnten

Dtele SBtebeti^oIuttgen nic^t oermieben werben, ^oä) für

bie jroeite 3luf(age erfd^ien eine tonjifere Raffung bem

3n)edEe be§ ^ud)e§ me^r entjpred^cnb. ©infad^e ^flid^t

roor e§, anä) inljattlic^ ben Xejt nad^ Gräften gu »ctbeffem.

SÜJldge meine ©d)rift beim unbefongencn Sejer bie

Überzeugung bcflärfen, ba^ unl bic coangclifd^e über«

lieferung in ben ©tanb fe^t, ein in ben ©runb^ügen burd^«

au§ glaubwürbigeS unb beutli(^e§ ^ilb Dorn größten

g-reunbe ber SWenfd^lieit p entroerfen!

ßürid^, im S^Jooember 1904.

Dr. E fnxxn.
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I.

SßSenn ein römifc^er O^rembting am erften S^ladjinittage

bc§ ^affa'^fcfieä im ^di)Xi 30^ unferct ^eittec^nuttg oon

bcif DBcrftabt i^crufatemS nac^ 9^orbcti wanberte, fam et;

auf einer g^etäanfc^weöung an einem ®e!reujigten ijorüber,

über beffen Raupte er bie SCSorte la»: Jesus Nazarenus

rex Judseorum (i^efug üon S^ajaret, ^önig ber ^uben).

®iefe Stuff^rift rooUtc fagen : @in geroiffer ^i\u§ — ber

SRame tarn unter hm bamaligen ;^uben je^r häufig t)or —
au§ ^f^agaret i^abe bie ^uben gegen bie faiferlid^e Sfiegierung

aufreihen unb ft^ felbft pm ^önig mad^en rooKen. ^afür

fei er mit ber ©träfe belegt morben, bie na^ römifd^em

SJraud^ für 5tufrül)rer au§ ber ^roüinj beftimmt raar. „(Sin

©d^roärmer me^r, ber feinen eiteln 2;raum am ©d)anb«=

pfat)l bü^t, ein '^ox, ber inmitten be§ steinen cerai^teten

3ubent)olfe§ einen Slufftanb gegen ba§ rieftge roo^Igefügte

^aiferreic^ üerfud^t l^at ; e§ lo^nt fic^ nic^t ber SOIü^c, cinc§

längeren Midt§ xi)n gu mürbigen", fo mu^te ber SÄömer

benfen, unb oline Slufent^alt mod^te er weiter giei^en.

dinige i^a^r^e'^ntc fpäter, e§ mar im i^abre 64, mai^tc

eine ©emeinfdiaft armer Scute, bie ft(^ in Sdom p biefem

@e!rcujigten i^ielten, oiel oon fid) reben. ®ie öffentlii^e

SJleinung traute i^nen jebe mögtidje ©d^anbtat p, benn

man fa^ fte ali ben fi^limmften 9tbf^aum be§ oerac^teten

^ SJa nadE) SD^attl^. 2,1-2, 8ut 1,5.26 :3efu§ „in ben Sagen"
be§ J^erobc§", ber im ^a^v 4 0. ®^r. ftarb, geboren würbe, fo fäöt

fein ®eburt§jat)r »or SSeginn unferer ^eitrctfinung.

®r. Sonvab gurrer. 5Do§ SeBen Sfefu E^tlfti. 1
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SOflorgenlanbel an. IB bo^er ber ruci^Iofc Eaifcr Slero

bcn 93crbQrf)t uon fic^ abraölgen rooUte, in übermütiger

Sti)rannenlaune burcl) feine getieimen ©enbtinge einen großen

^eil 9flom§ in 58ranb geftedft p l)aben, bejtditigte er bic

Slnpnger be§ gefreujigten 3efu§ ber furiJ^tbarcn SJliffetat.

®er römifd^e ©efd^id^tfd^reiber 2;acitu§, ber un§ bie§ be*

rict)tet, fügt bei: Ur'^eber biefer ©emeinfdjaft fei ein ge'=

njtffer 6;|riftu§, ber unter ber Sflegierung be§ ^aifer§ ^t"

beriuS mit bem Si^obe beftraft morben fei. ©er oerberbli(i^e

3lberglaube, für einmal niebergemorfen, fei auf§ S^leue au§*

gebro^en, i)ah^ ft^ burd) ^n'öäa verbreitet unb fei bi§

na6) ^om gekommen, wo ja aHe§ ©d)redfli(^e unb 6d^änb=

[id}e §ufammen{aufe unb gefeiert n)erbe. ^a, biefe ©Ijriften

feien ni(^t be§ 3Serbred^en§, 9f{om in ^ranb gefte(ft su

^aben, überfül)rt morben, voö^l aber be§ anbern, einen grünb-:

lid)en C'^ö^ S^Ö^^ ^^^ gefamte 9)lenfd^l^eit ju liegen.

3n ä{)nlid)em 6inne bemerkt ein anberer römifci^er

@efd)ic^t§f^reiber, ©uetoniu§, ber ^aifer 9^ero f)abe ^mar

üiele Syiiffetoten begangen, aber bo(^ aud) mand) @ute§

getan, ©o ^ahi er über bie üerberblicfje ©e!te ber ß^^riften

^inrid^tungen nertiängt. (Sd^on unter bem ^aifer @;taubiu§,

bem SSorgänger S'teroS, t)ätten bie ^uben in 9fiom fetöft

oiel 3(ufru!^r auf betreiben eine§ gemiffen ß;{)riftu§ ^in

gemad^t.

®a§ ift aUeä, maS un§ bie großen römifd)en ©efd^idjt"

fc^reiber über ®^riftu§ ju fagen miffen, @e^en mir um
ein ^alEir^unbert tiinunter U§ jum ^a^^re 178, fo nernel^men

wir üon einem ^^ilofop{)en ^amenl ®elfu§, e§ gebe eine

elenbe @e!te, bie man ®l)riften |ei§e. @in Betrüger tiabe

fie geftiftet, einer ber etenbeften ^Slenfd^en, ber fid^ fetbft

für einen @ott auggegeben, ber aber nic^t fo üiel ÜJlad^t

befeffen, mie ein 9läuberJ)auptmann ; benn roo^l ^abt er

elf ober gmölf ©pie^gefelten ge^bt, aber niö^t einmal biefc

3mölfe feien iljm treu geblieben. Bo rebete man bamal§
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in ben ^o^m Greifen ber S3ilbung unb ©efittutig oon Scfu§

unb feinen Sflaci^fotgeicn.

iSenn mxv un§ aber gu ben @;t)riften jelber prücE«=

wcnben, rote ganj anber§ lautet ba bie ^otf^oft! ®en

dlteften 93eric^t l^aben wir oon bem Slpoftel ^aulu5, bcr

wenige ^t^'^li^se^i^t« «öd^ bem S^obe ^^\vl ®^rifli in über«

fdjroengti^et; SÖßeife »on feinem ^ertn rebet all bem ©ol^n

@otte§, ber von ©migfeit l)ei; in @ott gcmefcn unb ber

au§ bem 9?ei^tum bei; @n)ig!eit in bieje§ ©rbenteben l)er=

niebergeftiegen unb arm gemorben fei, um un§ 3lrme tei^

§u mad^en K @r ift nad^ ^auluS ein neuer 5lbam, mit

bem ein neue§ SJienfd^engefd^Ied^t beginnt. @r fielet J^oä) über

aUen Königen: über i^m ift nur nod) @iner, ber emige

allmächtige ©ott^. :3efu§ ift ber ^err, unb biefer ^'lame

fommt ilim mie feinem anbern ju. Um biefeS SBort be§

3lpofieI§ in feiner ganzen ®rö|e gu oerftetien, muffen mir

bebenden, ha^ bie ^uben, ju benen ja aud^ ^ouIu§ geliörte,

ben SRamen „^err" fonft nur oon @ott fetber gebroud^ten'.

^mifc^en ben ^a^ren 68 unb 96 ift jenes rounberbare,

rcitfel|afte ^ud^, bie Offenbarung 3ol)anni§, gefd^rieben

morben. 2Ba§ fagt ber neuteftomentlic^e ^ropl^et über

:3efu§? @r ift ber ©^riftuS (ber SWeffiaS), ba§ Samm, ba§

burd^ fein ^lut bie SDIenfd^en au§ ^uben unb .Reiben cr=

fauft gum feiigen 2eben^ @r ift ber ^öntg aller Könige,

ber JRid^ter ber Sßßelt bie göttlid^e SSernunft^ ^a, er ift

ber 2lllmiffenbe ^ @r bringt einft ba§ neue i^erufatcm

auf bie @rbe liernteber. SSor tljm mu^ fid^ bie ganje Sßßelt

beugend ^urg, ber ^oc^flug ber ©cbonfen gel)t ^inouf

bis in bie Unenblid^feit ©otteS. 3luf biefem SGßege ftnb

bie ß^^riften weiter gefd^ritten, immer tiöl^er, immer pl)cr.

1 2. S?or. 8, 9. — 2 1. Kot. 15, 25-28, 45-«. 9iöm. 5, u. - » Dffb. 5,

6-12. 11, 15. 12, 10. — * Dp. 1, 5. 19, 13-16. 57, 14. — 6 Op. 1, 14.

2, 23. - 6 £)P. 1, 5.
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3?itt Dictten ^a^iCi^ttttbert ftceitcn fte fic^ geitjatttg über bie

^icage : ^ft ^^n\i\i§ ©ott gleic^, ober tfi er nur ®ott dt)n«

Ii(^? ®ie gto^e SHefittiett cntfd^eibct fid^ ffit: bie <BotU

gteid^ticit.

^mmer metir fu(^te man \)a§ ^rbifd^e t)on :Se[u§ abp«

ftceifen, fo ba^ fteitic^ bie ©efa^r entftanb, fd^lie^tid^ nur

ttod^ ein icbifd^eg ©d^einroefert in i^m p ertenncii, ba§ mit

h^m SJÄenfd^en ni(i^t§ teilt al§ bie äußere ©eftalt. ©cgen

biefe ©efa'^t fud^te \\^ bie ^ird^e na^ ^cäften §u roetirett.

©ie uerroarf mit aUec ^rttf^ieben^eit ben jogenantiten %o»

!eti§mu§, gemä^ wetd^em ®§i:iftu§ nur pm ©d^ein ein

SD'lenfc^ geroefen fei, unb nur pm ©d^ein am ^reu^ gelitten

'^abi. W)ix mit nid^t minbereic ©trenge rid^tete fte ftc^ gegen

bie ©bioniten, bie in 3fefu§ nur einen gemö^nlic^en SJJlen«:

fd^en im ©inne eine§ ^roplietett mic :Scfoia§ ober ®lia§

eierten.

SQSal bie alte ^ird^e geleiert, haB ift ^tfl^^cliunberte

lang gemeinfamer (Glaube atter 5ßölfer ber (£f)rifteni^eit gc*

blieben. 9ln biefem ©tauben ^at bie Sflcformation in feiner

SBeife gerüttelt, fonbern ganj erfüllt oon il^m l^at ßutl^er

gefungen: „2)en aßer SBelt!rei§ nid^t befd^lo^, ®er liegt

nun in Wlavkn§ ©c^o^."

®ie c^riftlid^e ^^eologie |at ben ^Begriff einer gött»

It^en ^rcieinigfeit gefd^affen: @ott 5ßater, ©ott ©o^nunb

©Ott .^eiliger ©eift. @§ follen aber nid^t brei ©ötter fein,

ba in jebem bie gange güUe ber ©ottlieit molint, unb follen

aud^ nid^t blo^ brei Offenbarungen ©otte§ fein. 9^ein,

man fa^te bie Dreieinigkeit al§ ein für hen menfd^lidEjen

SSerfianb unbegreifliche^ ©e^eimni§ auf, cor bem manftd^

einfach p beugen liabe.

Sßenn aber frühere ©efdjled^ter bem S3ebürfni§ be§

frommen Q^emiik§ iebe§ Opfer brachten unb bem forfd^en*

ben ©eifte e§ melirten, fein ©enfblei in bie S;iefen biefe^



@e:^eimniffe§ su wctfett, fo i)abm feit bcm 19. l^ö^ltliunbcrt

unjälfilige @eiftcr, im brennenben 3)urft nac^ 3Ba!^r^cit tiic^t

tttc^r an bic überlieferte ©(^ratife fi(^ gei^alten.

SJlan fe|t affe§ in ^njeifel. 9J?an glaubt nichts nur

bellt!egen, rceil e§ feit i^ö'^^^^ii^bcrten ober ^^ö^^ta^fenben

f geglaubt worben ifi ; man will für aüeS SBeroeife l^abcn.

®ic|e jroeifelfüditige, na^ 2Bal)r!^eit unb 3Bir!li(^!eit fud^enbe

Stiftung bc§ @cifte§ ift oor bem liöd^ften Silbe ber @c«

f{i)icl|te, vox i^efiil ®t)riftu§, ni^t ftiHc geftanben. ^m @egen=

teil, gerobe feine ®rfd)einung will bic SBiffeufc^aft na(^ allen

(Seiten prüfen unb unterfudjen. ©ie mill, mit reid)en SJJIit«

teln auSgerüftet, bem ©ei^eimnil feiner SGßirffamfeit auf ben

@runb fommen. „SBa§ bünft eu(^ uon ®l^riftu§?" S)iefc

uralte f^rage l)at in unferer ^äi ein neue§ unb geroaltigeS

Seben empfangen, ^aufenbe t)on ©ele^tten fel^r Dcrfd^ie«

benen ©rabel, aber fel)r üiele baoon burif) gtängenbe

©eiftelgoben ouSgeäeid^net, liabcn fic^ um biefe grage be«

mü|t. 3Bie ungleii^ finb bie 3lnlmorten ouSgefaHen! ®ic

einen l^aben aU ibren ©c^atffinn unb ^ieffinn aufgeboten,

um SU seigen, ha^ bie bisl^erige Überlieferung unb ber big*

lierige ©laube an ßiljriftuS . auf gutem ©tunbe ru^e unb

ber üoHen 3Bal)r|eit gäujlid^ eutfprecl)e. i^m fc^ßrfften @e»

genfa^ ju biefer 3lnfc^auung l^abm anbere gcrabep bie

gef(^id^tlid)e ®jiften§ ^i^u ©firiftt beftrüten unb betjauptct,

er fei ein blojseS ©ebanfenmefen, allgemeine ^Begriffe, aßgc*

meine geiftige Slnfd^auungen l^ellenif(^en unb jübifii^en Ur«=

fprungeS feien in i^m ju einer ertröumten ©in'^eit üer»

bunben morben.

933el(^ eine 9Jiengc oon Slbftufungcn swifcljen biefen

äu^erften ©egenfä^en! 9Jlit meld^ gewaltiger ©pannung

l^aben je unb je SRillionen ©Triften auf bie 3lntmort berer

gelaufd^t, bie e§ gewagt Ijatten, in ben ©(^a(^t l^inunter

SU ftcigen, um, wie fie l^offten, ba§ @olb ber SBal^r^^eit

lieraufsubringcn.
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Sßcr ^ättc nid^t fc^on oon ^aoib ^riebric^ ©trau§ ge*

^ört, ber in ben bret^iger 3ol)ren bc§ legten 3a^t;l)unbert§

ein ScBcn ^t\\x Don unerptter ^ül^n^cit fd^rtcb, in bem et:

barptegcn fud^tc, ba^ rair etraaS ganj ©ewiffe^ »on ;3efu

nur in i£(einftem Umfange befi^en, unb ba^ ba§ 9}Zciftc,

n)a§ bie ©oangelten über i^in beri(f)ten, entroeber au§ bem

9Ktcn 2;eftament cntlelint ober SSertörperung allgemeiner

@cban!en fei, ba^er auf gefd^id^tti^e SÖSaliri^cit feinen 2ln«

fprud^ mad^en fönne! SGBle ift fein 93ud^ t)on ben einen

mit größter |5^reube unb 53cgeifterung gelefen morben ! 933ie

l)at e§ anbern tiefften ©d^mer§ bereitet!

©eit jener ^dt ^at bie g^orfd)ung nie geru'^t. 3Ber

lönnte bie Sflei^e ber Söüdfier überfdt)auen, bie über bie

(Soangetien gefc^rieben roorben ftnb? ®a ift ieber (Stein

l^unbert unb taufenbmal umgemenbet, ba ift alle§ aufge*

boten morben, um ber rid^tigen ©rflärung biefer munber«»

famcn €c^riften ^twa§ näfjer §u fommen. ®l ergreift un§

eine förmlidje 9fJüI)rung, roenn mir einen ©inblirf tun in

bie gewaltige SBerffiatt, mo gro^e unb Heine SJieifter ent*

Weber ^Beiträge §u einem Seben ^^\n gu liefern fud)ten,

ober in !üt)nem SOBagemut ein ^ilb oon i^m entwarfen.

@§ finb jic^t 47 ^aljre, \ät'i)im \ä) angefangen ^abe,

ha§ ©oangelium ^efu G^ljrifii gu fiubiercn, unb icf) bin

im Saufe ber bieten Qal^re nid^t mübe gcroorben, oon ben

beften äKeiftern be§ 3=a<^e§ ju lernen. 2Ba§ fte mir oon

ber .^errlic^feit unb @rö^e biefe§ Seben§, oon feiner ge*

fd^id^tlid)en Segreifli^Mt, oon feiner emigen S3ebeutung p
jagen mußten, li^at mi^ beftimmt, ber ©etinfud^t meiner

jungen 3a^re §u folgen unb bie ^eimat ^^efu ju burc^»

roanbern. durfte idt) hoffen, etirmürbige S8aumer!e ^u fe^en,

hu ai§ Beugen au§ ben ^agen ;3efu ben ©türm ber ^^it

übcrftanben? 9^ur in bef^eibenftem SHa^e. 2lber bo§ S3ilb

ber ^atwc mit iliren bergen unb S^älern, mit i^ren meiten

@benen unb engen Sd^Iudf)ten, mit il^ren ^^lüffen unb ©een
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^at fi^ im Saufe bcr ^lO^ttaufenbe ni^t ocrönbett. 9luc^

bie !(itnatifd^cn SSerpltniffe ftnb bte gleichen geblichen.

3tber auci^ «Sitten unb ©ebräuc^e ber Seute ju ©tabt

uttb ßanb l^abcn ftd^ bort feit fernem SCItertum mit über*

rafc^enber Streue erholten. ^l§ ic!^ bie ^eimat i^efu p
^tt^ burc^manbertc, ha mar e§ mir oft su Sö'lute, al§ fei

ic^ in frül^ere ;^al^rtaufenbe §urä(foerje^t ; benn überaß

grüßten mid^ biblifc^e SSilber in teben§t>otter t^rifd^e. ®^r»

mürbige SUlcnner fd^ritten in @amuel6 Xxa^t an mir oor*

über, t^rauen unb Jungfrauen famen mit ^o^en trügen

roie ^iMta §um gemeinfamen S3runnen^ SHutter unb 2;od^«

ter bretjten miteinanber in bcr ^ütte brin ben ©tcin ber

^anbmüt)te^, mit ©ingeu bie einförmige 3lrbeit mürgenb.

®er ^irte trieb in ber SJlorgenfrüije bie fügfomen (g^afe,

bie ungeberbigen Riegen ^ auf bie SGßeibe. ^oc!)§eit§j[ubet

auf ben ©offen meiJte mic!^ oft um SJlitternai^tS unb eine

SHutter fa'^ i6) in ber 3lbenbbämmerung am @rabe i^re§

@of)ne§ raeinen^ SRod) !)aben fid) aKcrmeift bie alten Ort§«

namen in menig oeränbertcr ^orm er'^atten. SGßie lieimelig

ftangen bie 3^amen S3et^lel^em, 9flasaret, 3Jlagbala ! Oft um-

fing mid^ tiefe ©tiße, mo einft fprü^enbeS Seben gemaltet.

Sitte ^exxlx6)Mt mar in ©taub gefunden. Slber menn ring§

um mid) feierlid^eS (2c|meigen ^errf^te, faum unterbro^en

burd) ha§ teife ^lätfd^ern ber SBeflen am ©tranbe con

^apernaum, ober bur^ ha§ fanfte 3flauf^en ber pnien

broben auf bem barmet gur ©tunbe, ba mit bem 2luf«=

Icud^ten ber ©terne ber t'ü^te 9lacl)tminb über bie 53erge

gog, bann marb ber @eift be§ etnfamen 3Banberer§ DoüenbS

ber ©egcnmart entrücEt unb in ^reube unb 3ißei)mut atmete

er ha§ ßeben einer längft oergangenen ßeit. ®en hinter«'

^runb ber eoangelifdien S3ilber fat) id^ mit größter ©eut«

1 1. SOlof. 24, 45. - 2 8uf. 17, 35. 3cr. 25, to. - ' maitl). 25, 32

* aWatt^. 25, 6. - 5 ßuf. 7, 12. S«. 6, 26.



tici^feit unb mu^te oft ftaunen, mit vodö) wunbctbarer

Streue bie cuangelifd^e ©tjölitung in ben (anbfd£)aftltd^cn

9flat)men f^ einfügt. @§ lüutbc mit but(^au§ gemi^, ba^

bie eüangeüfc^e ÜBertiefetung nid^t au§ diom ober 9lle==

jonbrien ftommt, wie ©inselne f^on gemeint ^aben, fonbetn

aus ber ^cimat 3efu, unb in fielen einzelnen B^Sett nw
au§ i^r ju cerftel^en ift.

3lber wie e§ mi(^ brängte im fetnen 9)]oi;genIanb ben

gu^fpuren :3efu nac^^ugel^en, fo empfanb ic^ feit ^ai)X'

gelallten boS ^ebütfniS, feine ©efialt im ^u]ammenl)ang ber

Sßeltgefd^id^te gu fc^auen. SQSa§ Iiaben erleuditetc ©eifter

üor i|m geleiftet, um bie Sflätfel beic SGßelt unb be§ 2cben§

p beuten? 3Bie meit l^aben 9^eligion§fiifter unb SQßeife,

unabl)ängig oon i^m, netmod^t, bie ©el)nfud^t nac^ @r«=

löfung ju befriebigen? 3iBa§ l^at bie SJlenfd^l^eit i^efnS

(£l)tiftu§, unb gmar il^m aöcin gu bonfen? 3Bir fönnen

feine Q3ebeutung ni^t begreifen, menn mir ifin nii^t im

ooHen gefd)i(^tli(^en \3Mfa»^wen{|ong erfennen.

S)a§ werben mir un§ gleii^ tjon oornl^erein fagcn:

^efu§ ®l^tifiu§ mu| hoä) eine geifie^gemoltige ^perfönlid)«

feit gemefen fein, ba^ er tro^ feine§ fd^mäf)Iic!^en ^obc§

am ^reuje auf ^uben wie ^etru§ unb ^aulug einen fo

üBermältigenben ©inbrutf mad^en !onnle. gär jübifdie Sßßelt"

anfd^auung mar ber ^reugeltob ein unetlrägtid^eS SSrgernii;

bennoci^ ift ^elrul feinem SSefenntnig treu geblieben: ®u
bift ®^riftu§, ber ©o{|n be§ tebenbigen ®ottc§^ bcnnod^

^at ^aulu§ gefproc^en: 3lße Bu^Ö^n foUen be!ennen, ha^

;3efu§ ©^rifiuS ber ^err fei pr @l^re @otte§ be0 SSater^^.

;3luben unb Reiben boten aße i^re SÖ3äffen auf, um ben

gefteujigten ßitiriftuS ju oernid^ten. Wlan fämpfte im 9^a«=

men alte'^rmürbiger grömmigfeit, im 9^amcn ber «Staati»

orbnung, ber Söilbung unb S33iffenf(^aft gegen i|n, unb er

^ matt^. 16, 16. - 2 «p^il. 2, 11.
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lüurbe meift t)on x^ä^i fi^iüadien, roenig gcfd^uttcn Jüngern

tjcrteibtgt. ©leic^wol)! oermo^tcn bie feinblid^en ©eiralten

gegen il^n nichts auSgurid^tctt. 5(ber tote mcr!n?ürbtg, xo\v

beobachten, ba^ ®^riftu§ im @eifte§lcben feiner ©ernein»

fci^aft ein boppeIte§ Seben fü^rt. ^rü'^ bemörf)tigte fic^

ber grübeinbe tl^eologifc^e ©(^arffinn feiner ®rfc^einung

unb geftaltete einen tl^eoretifc^en (£^riftu§, um ben bie ©e*

teerten mit oiel @eift, aber oft aud) mit großer ^er§en§=

t|ärte ftc^ ftritten. Selber sogen fie auc^ bie Saien in ben

l^ei^en ©treit l^erein, unb eble SSöIfer, wie bie Dftgotfien,

mußten Derbluten, meil fie ®l^riftu§ nur für gottöi^nltd^,

nic^t für gottgleici^ l^ielten. SBenn mir in bie @efc^i(^te

beB f^eoretifd^en @;^riftu§ eintreten, mie oft nerne'fimen mir

ba ba§ Stoben fd^redtltc^er SSer^ud^ungen, mie oft mirb ba

für bie gemeinficn Seibenfd^aften gum ©türm gebtafcn, mie

oft merben bie ©emiffen betäubt, bie ^euc^Ier gefrönt unb

hk 5lufri(^tigen al§ ^e^er »erbronnt! ^ber neben bem

®^riftu§ ber ttieologifc^en Grübelei ift ein anberer (£t)riftu§

burcl) bie ©ef(f^ic^te gesogen, ha§ ift ber ®^riftu§ ber brei

ältefien ©oangetien, ber Ät)riftu§, ber bie 9lrmen im ©elfte

unb bie 2;rauernben felig preift, ber (£f)riftu§, ber mitten

unter Zöllnern unb ©ünbcrn fi^t, ber ß;§riftu§, ber bie

^inber in feine Slrme nimmt, ber ®i)riftu§, ber menfc^lid^

leibet, menfi^Uc^ ftirbt, ber in ©ef^femane ha§ gange 9Be]^

be§ fommenben ^obe§ empfinbet, ber nodj am ^reuje mit

. ber 3lngft ber ©ottoertaffenfieit ju ringen l)at. 9Jiit biefem

gef(^i(^tti(^en ®^riftu§ ift ber SDIenfc^lieit ein neuer iag

angebrochen, er tjat bie ^ungernben ©eeten gefättigt, er ^at

tieffte SGßunben geseilt, er l^at ber SJlenfc^^eit bie ^raft

gef(^en!t, um mit neuer ^ugcnbfrifdie nadt) ben ^kUn ber

ewigen SSoUenbung empor§uftrebcn, er, unb gmar er allein,

nic^t ba§ @ebat\!engebilbe ber ©elc^rten, oerbient ben

9flamen .^eitanb, ben tängft banfbare 2kbi i^m gegeben.

SJlit biefem eitifac^en S^^riftuS '^aben fic^ je unb je bie
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@belften unb 58cften ucrbünbet. ^nö) jene geipaftigen

©treiter im Kampfe, jene gtojgen 3;^eologen, bie auf ^ird^en*

»erfammtungcn bie entfi^eibenben SBorte fprad^en, {)a6cn

grüei ®i^riftu§ ^iif)aU, iiiren t^eoretifd^en (S^riftu§ unb ben

®^riftu§, etttfad^, milb unb gro^, wie fie il^n ou§ ben

©oangelien fannten. ®ai^eim in i^rer ftiöen Kammer, in

ifiren perfönli^en ©d^merjen unb Stobe§nöten, ift ii^nen

biefer gefci^ic^ttid^e S^riftug an ber Seite geftanben, oon

i^m '^aben fie fid^ tröften unb ftdrfen taffen. SBenn wir

nad^ ber Wlaä^t fragen, wetdie ha§ befte ©lauben, ^offen.

Sieben ber fReformatoren beftimmte, wir werben immer

rcieber auf ben gefc^i^tttd^cn ß;i)riftu§ ^ingeroiefen. SÖßo^l

l^aben \\6) biefe @eifte§t)elben au^ für t^eorettfd)e fragen

gemaltig ereifert, aber ilir unoergängIic^e§ ^auptucrbienft

iiegt batin, ba^ fie ben (£l^riftu§ ber crften jünger roieber

me^r ju @f|ren gebra(l)t l^aben.

Söenn mir an jene großen, fierrlid^en SJlenfd^enfreunbe

un§ erinnern, an bie ^reunbe ber ©flaoen, an 2a§ ®afag

unter ben Spaniern, an ^ilberforce unter ben @ng(änbern,

an bie ^reunbe ber armen, uerroa^rloften ^inber, an einen

Sßincent be ^aul in ^ranfreicf), an einen ^ermann ^rancfe

in ^aUe, an einen ^eftatogsi in ber Sctjmeis, an einen

@uftao Söerner in SÖBürttemberg, alle bieje großen Scanner,

voa§ moßten fie anber§ fein at§ jünger beffen, ber ge«

fprodjen: ^e§ Syienfc^en ©o^n ift nic^t gekommen, ha^

i^m gebient merbe, fonbern ha^ er biene unb fein Seben

Eingebe §um Söfegetb für SSiele?^ SOßal ben ©rösten, "öaS

gilt aud) ben §aPöfen in befc^eibenem Greife n)ir!enben

ßeugen befetigenben @lauben§ unb felbftlofer Siebe: (B§

wirft in il^nen ber gefd)ic^tlid)e S^^riftuS.

9lun möchten mir miffen, mie e§ fid) mit biefem ge*

fc^ic^ttid^en ®^riftu§ eigentlic!^ nertjalte. SGßir motten ber

1 maxi 10, 45.
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Söal^rl^ctt tn§ Sluge flauen, ob fie un§ oerraunbe ober

öeile, ob fie un§ nieberbrüdEe ober aufnd)te. Sf^tc^tS abett

ben SWettfrfjen in l^öl^erem S^lo^e al§ ber liciligc S)rang nad)

ooHct; SSßal)r{)ett wobei er fid) gefaxt ma^t, oieHeid^t lieb

gciöorbene golbene SIräume aufgeben p muffen. S^lie fotl

un§ ba§ ©efüf)! oerlaffen, ba^ wir in erfter ßinie bec

Sßal)rl)eit bienen rooöen, fo gut xok e» nur immer fönnen

unb oermögen. 9ßir möchten unfern ©lauben oerantworten

t)or bem ©eri^te ber unbefangenen'äötffenfd^aft ; mir motten

ha^, voa§ mir oon 3efu§ ®^riftu§ betiaupten, p bemeifen

fudjen mit hm S3cmeifen, bie cor ber unbeftect)tid)en ^ox"

fc^ung Geltung i^aben. ®emi^ gibt e§ fel)r oiete fromme,

gute (£§riften, bie !cin ^ebürfniä na6) miffenfc^afttid)er

33egrünbung i^re§ @tauben§ an Sefu§ ß;^riftu§ empfinben.

©ie t)aben fic^ einfad^ an hk Überlieferung angefc^loffen,

fie t)aben fid^ au§ it)rem ^inbeSgtauben, au§ i^rer eigenen

Se!türe be§ ©oangetiumä it)r (£t)riftu§bitb geflattet unb

bleiben nun mit ünblit^ froI)em unb gemiffem ©tauben bei

biefem SBlIbe. SGßir motten biefe ^riftli^en ©emüter ni^t

ftören, fonbern menben un0 an Seute, bie ber mobemen

Qiit angepren, bie ha§ Sebürfni§ tiaben, oon itjrem ®tau=

ben ft^ Otec^enfd^aft ju geben, bie erft bann jur ootten

^^^i}^ kommen, menn fie fid^ fagen bürfen: ®a§ fagt hk

Sßiffenfc^aft ba§ fagt bie ftrenge, forgföttige Unterfud)ung,

ba§ ifi ba§ fefte ?^unbament, morauf mir bauen fönnen.

SBetc^eS aber finb bie Quetten, auä benen mir fd^öpfen

muffen, bamit mir p einem gefct)id^ttic^ roa^ren ß;t)riftu§»

bilbe gelangen? SSßir erinnern un§, mie raenig bie Reiben,

hk QiitQmo^^m ber Slpoftel unb il^rer 0^ad^folger, oon

^efu§ un§ ju fagen roiffen. ©ie fjobm eigentlii^ nur feinen

S^lamen geljört; benn atte§ anbere, wa§ fie oerna^men,

maren bto^e Söfterungen. dürfen mir aber oon ben :Suben

genaueren ^öerid^t über :Sefu§ erwarten? @§ tebtc in ^a«

läftina ein ^citgenoffe ber SÄpoftel, namen§ ^of^P^uS, ein
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geiftrctdjer, gebilbelet SJIatiti, ber oetfd^iebene fe^r bebeu«

tcnbe 93ü(^er über bic ©cfc^ic^tc feineS 5ßolfc§ U§ auf feine

3eit cjefd^xicben ^at tiefer SJlantt ^ätte attcrbingg auc^

üieleS t)on i^^f^t e^sä'^ten fönnen, lüett er un§ einen fetir

cinlö^lidjen S3eric^t über .^erobe^, über platuS, über ^e«

tobel 3lntipa§, olfo über bie ^^itQcnoffen ^efu (£{)rtfti

giebt, bie eine fü^renbe ©teflnng in ^atdftina eingenommen

^aben. 3Ba§ fagt er über ®t)riflu§? @§ ift erftaunlid^

menig. ©etegentUd) bertd^tct er, im ^ol^re 61 l^abe ein

^o:^er^)riefter namens 3Inonu§ bie Srift, ha feine rö=

mifc^en ©tottlialter im Sanbe walteten, benagt, um :^o!obu§,

ben S3ruber ;^efu, be§ fogenannten ®^riftu§, gefangen p
ncl^mcn unb ncbfi etmgcn anbern wegen Übertretung hz^

@efe^e§ fteinigen ju laffen. 2Bir ftnben freiließ no(^ eine

anbere ©tefle über ;^efu§ ®()riftu§ bei i()m, bie merf=

mürbig genug tautet : „Qu biefer B^it tebte i^efuS, ein meifer

SJlann, menn man il^n überl^aupt einen SJlann nennen barf

;

benn er mar ein Später munberbarer 2Ber!e unb ein Seigrer

ber Syienfdien, bie mit ^^reuben bic SGBa'§t|eit annehmen.

®r 50g üiele berauben unb oiete auc^ be§ tieHenifii^en

©tamme§ an fict). @r mar ber 9Jleffia§. 3l(§ it)n auf

3lntrieb ber erften unfereä SSoIfel ^ontiul piatuä pm
^reuje oerurteitt ^atte, liefen biejenigen bod) nic^t t)on

i-^m ab, bie it)n juerft geliebt. ®enen erf^ien er oB ße»

benbiger am britten Sage, nac^bem bie göttlichen ^ropl^etcn

biefe§ unb taufenb anbercS fonbcrbare§ über i^n gefagt

i)attm. Unb bie ©emeinfi^oft bcrcr, bie nac^ feinem 9^amen

fic^ (£^rifien nennen, ^at nod) bi§ l^eute nid)t aufgehört."

9lid)t ma'^r, menn ;3ofep^u§ biefe Sorte gefi^rieben ^at,

bann fotlte er eigenttid^ ein ßi^rift fein. %o6) fd^on im

Slnfang bei ad^tjcljuten ^al^r^unbertS l^at ein S^tä^^t

^^ilologe namen§ Dtt gejetgt, "üa^ biefe ©teile unmöglid^

T)on bem ^uben 3ofepl)U§ gefd^rieben fein fönne, ba^ oicl^

melir ein d^rifilidier 3lbf(|rciber fie eingefügt l^abe. @§
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bleibt nur bie ^rage übicig: @tanb t)ictleid)t ettoa§ anbecc§

ba? ^at ber Slbfc^reibct t)tellcid)t nur erweitert unb vet"

änbert, wa§ ^ofept|u§ oon (ä^^riftu§ ju berieten raupte?

SBofjl roäre mögüc!^, ba§ ^ofcpl)u§ gcfagt l^ätte, ^efuS fei

unter ^ontiu§ ^ttatuS gefreu^tgt roorbcn, unb bie ©cmetn«

fci^aft, bie er gegrftnbet, fei je^t nod^ Derbreitet. S)a§ fonnte

er al§ ^ube fagen unb e§ ift fogar n)a^rf(^cinli(^, ha^ ber

iRömer 2:acitu§ feinen !ursen S8eric!^t über (£^riftu§ au§

:^ofepiE)u§ gefd^öpft i^abe. Slber jebenfallä ^at biefer ftc^

nic^t tiefer mit htn ß^^riften eingelaffen, ftci^ nid^t bie aRüfie

gegeben, il^ren ©tauben naiver gu prüfen. SSßir muffen alfo

gugeftelien : S05a§ ;^ofepl^u§ bietet, ift unenblic^ menig, unb,

tt)a§ fonft iübifd^e Duetten beri(^tett, ift nod^ geringer.

Seiber befi^en mir !eine anbern jübifc^en S3eric^te, bie

gleid) att müren mie bie be§ ;3ofepi^u§. SGSa§ bie ^ubcn

fpätcr fagen, ift ge^äffige§ ^^antaftegebilbe unb '^at, mie

alle ©ad^oerftänbigen einftimmig bezeugen, nic^t im min*

beften 3lnfpruc^ auf gefc^ic^tlid^e SBal^r^eit.

SGßenn gteidimo^I ein befannter 9fiaturforf(^cr unfercr

^agc auf fotdfie Fabeleien fidt) ftit^t, um au§ §a^ gegen ba§

®§riftentum auc^ (£f|riftu§ in ben ©taub gu gießen, fo

liefert er nur einen neuen ^emei§ bafür, ba§ ber g^anatiS«

mui in jeber @eftalt bie SWenfdien uerbtenbet unb i^r ©e*

miffen betäubt.

^a ;$5uben mie Reiben un§ in 35epg auf hk @e*

fc^ic^te ,^efu K^rifti im ©ti^ laffen, fo muffen mir un§

nad^ (^riftlii^en Duellen umfe'^en. ®inft ftoffen biefc

Duellen felir reid)lid|; benn in ben i^a^ren t)on 70—100

n. ^f)x. ^aben Diele (ä^tiriften ben SSerfuc^ gemalt, ein S3ilb

Don ber @efd)idt)te il)re§ .^erren §u jeic^nen, mie bie§ fd^on

2\xU§ in ber SSorrebe §u feinem ®Dangelium bericE)tet^ 0htn

finb in ber %at mancherlei ^ruc^ftiicfe Don au^erbiblifc^en

1 Suf. 1,1.
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ti^rtfilid^en 93eri^tcn übet; ^efu§ tto^ erl^alten, unb man
l^at btcfc S3ruci^ftä(fe gcrabe in unfercn^agen untet großen

©rroartungen fe^r Sorgfältig ftubicrt; aUcin e§ ift ein fe'^r

befcl)eibene0 (irgeBniS babei p 3:age getreten.

®iefe au|crl)ibUf(^en ^cric^te über ^efu§ fügen aud^

ni^t einen einzigen neuen 3ug unferm ®l)riftu§bUbc bei.

©ie geben etma ein SBort S^rifti in anberer ?^o[fung, fie

bringen etwa ein neue§ SBort, ha§ un§ aber nichts 9fleue§

fagt unb un§ ©^riftul nid^t von einer anbern ©eite fennen

iet)ri. ©0 finb it)ir benn auf bie biblifcfien Söeric^te an=

gcrciefen. SBir greifen gunäcfift p ben Briefen be§ Sl^joftel

^aulu§, weil fte gu ben älteften ^e^g^iffen über ®lf)riftu§

ge'^ören. ^autu§ ^atte ha§ ^ebürfni§, xok rair oerfd^ie-

benen ©teöen feiner Briefe entne|[)men tonnen, fid^ nad^

bem gef^ii^tUc^en ©tiriftuä eintä|lid^ §u crfunben^ @r

n)ei^ t)iel me!)r üon xi)m, al§ er in feinen 55riefen un§

mitteilt. @r fagt einmal su feinen g^reunben in @ala:=

tien, er i^abe il^nen ©^riftul r>ox Singen gemalt, al§ märe

er unter i^nen gefreujigt raorben^ ba§ l)ei|t er fonnte

oom SGßirIfen unb Seiben ^efu mit oielen @injell^eiten reben,

unb kannte aud^ nodt) mand^e „^errenmorte", bie mir in

unfern ©uangelien nid^t mel^r finben. ©o ermäi^nt er §. ,S3.

in einer Stiebe an bie älteften ber ©emeinbe @pl)efu§,

:Sefu§ ^abe gefugt: ©eben ift feiiger benn nelimen^. ^ie

forint^ifd^en Vorüber ermal^nt er „bei ber SJlilbe unb greunb«

lid^!eit S;i)rifti" ^. @r l^at fid^ nad^ ber Ibftammung ß^tirifti

erlunbigt unb mit aller @ntf<^ieben^eit betont : ;^efu§ (Stiri^

ftu§ au§ bem ^aufe ®at)ib§^. @r fannte einen genauen

SJerid^t über bo§ ^eilige 3lbenbmal^P. @r erinnert an

mand^eS @ebot, ba§ ber ^err gegeben: ^a§ fagt ber ^err,

bcmerü er gelegentlid^, ntd)t id) ! ober auä) umgefel^rt ^ 2ltfo

» ®al.l,i3. l.ßor. 11,23. 7,10,25. — 2 ©al.3,1. — » 3lpg.20,s5.

* 2. nOX. 10,1. — ^ mm. 1,3.-6 1, ^or_ 11,23-26. — ''

1. ^Or. 7, 10-25.



— 15 —

befa^ er jebenfallg ein- reiches SGßiffen oom Sebcn-i^eju

©^riftl. ®r ^atte fel^r »iet t)on i^m §u pren ©elegen*

t)ett, oott ben ßifjriften, bic er verfolgte, fpöter »on S3flrjin*

t)o§ unb üon ^etru§. SGBer mit ber eigenartigen gorm

be§ alten morgenlänbijc^en ©eifteSlcbcnS vertraut ift, ber

wirb au§ ben ^Briefen be§ ^autu§ erfcnnen, ha^ ber ge=

fd^idjtlid^e ^i\u§ (£f)riftu§ weit ftärfer ha§ gan^e innere

Seben beB ^poftelS be^errfdjt, all e§ na^ aujsen ben 3ln«

f^ein t)at. 2)er Srlorgenlänber nimmt für fi^ felbft nur

ha§ kleine, ©eringe, 2tÖtägti^e in 3lnfpru^, aUeg ^bl^erc

empfinbet er al§ eine iljm oon oben mitgeteilte Dffenba»

rung. Sr ift fi(^ feines felbftänbigen SlnteilB on feinem

^ö^eren l)eilige.n SebenSin^alt ni(^t bemüht. @in fol^er

SUlorgenlänber mar aud) ^autu0. ^a§, voai von 3efu§

®^riftu§ für itjn einen unbebingten 3Bert l^atte, üernal^m

er unmittelbar üon bem .^errn, ber in feiner (Seele lebte,

oon hzm oerflärten (S^riflu§, ju bem er in feiiger ?Jreube

auffi^aute, unb bie menfd)li(i^en SSermittelungen, bur(^ bie

er jum ©oangelium gelangt mar, maren in feinem ^e«

mu^tfein faft au§gelöf^t. @r oerfentte fid^ nic^t in bie

^ir!tid)feit, fonbern in ba§ S3ilb, bo§ oon xi)V ani, i^m

me'^r ober weniger unbemu^t, fic^ in feinem @eift ab*

gefpiegelt l^atte. 3lber e§ ift ber gefc^id^tlici^e ®!^riftu§,

ber it)n fagen lä^t: 2Bir bitten an (£^rifti ©tatt, taffet

eud^ mit @ott oerfö|nen^ bie 2khe (S^rifti bringt ün§K
®er gefct)i(^tli(^e ©IiriftuB liat in bem Slpoftcl jenen raun»

berbaren Sobgefang ber Siebe raac^gerufen, ber gu ben

foftbarften perlen be§ bleuen 2;eftamentc§ ge'^ört^ ^n
ber ©^ule @amaliel§ l)at ^aulu§ atle§ Slnbcre el^er ge«

lernt ol§ jenes göttliche emige ©rbarmen, ha§ aßeS Renten

überfteigt. 9^ic!^t tl)eologifd^e ©pcfulation, fonbern bie gc«

maltige SOfla^t ber am ^reuj ooKcnbcten ^erfönlid^feit

1 2. nox. 5,20. — 2 2. Sov. 5,14. - » 1. mx. 13.
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^efu 6;^riftt ^at ben fd^rcermütigen „(^enoffen" — fo

nannten ^x^ bie ^^arifäer untcreinanber — über aße

3lngft t)or bem göttlic!^en ®ctict)te emporgetragen. Dft

fi^immern bie p(^ften kuppen unferer Sltpen noc^ in un«

öefd^reiblidEier ^rad)t, wäl^renb un§ in ber S^lieberung \d)on

bie bömmernbe S^lad^t einpHt. SGßtr fetien bie (Sonne nid^t

me^r; aber jene im @olbgIan§ teui^tenben f^elfenjinnen

sengen un§ oon i§rer ^errtid^!eit. :^n biefem «Sinne i[t

^auln§ einer ber mäd^tigften 3c«9«« fü^ ben gef(^i(^tti(^en

;^e|u§ S^riftuS. :^m ^ebröerbrief lefen rair: :6efu§ i)at

in ben S^agen feine§ %Ui\6)z§ bitten nnb ^le^en mit lautem

©ef(^rei nnb 2;ränen gebrad^t oor ben, ber il)n au§ bem

3:obe erretten fonnte, nnb ift auc^ erliört morben nnb i^at

©e^orfam gelernt au0 feinem £eiben^ S)a§ finb äu^erlid^

betrautet rcd^t bürftige SJlitteilungen, unb mir mären fe^r

arm befteUt, menn mir un§ mit bem SBenigen, ma§ bie

Briefe be§ ^autu§, fomie ber anbern Slpoftet unb etma

noc§ bie Offenbarung bei ^ol^annel un§ bieten, aufrieben

geben müßten.

Slber mir l^abcn bie oier (Soangctien. @§ gibt eigent«

lid^ nur eindoangelium, eine ^ödifte „^reubenbotfci^aft".

®iefe fteKt fid^ nid^t nur in ben SGßorten ^efu (£§rifti, in

feinen (Sprüchen unb ©leic^niffen bar, fonbern in feiner

gangen ^erfönlic^feit. ®a§ Ijaben bie erften ©Triften fc^on

gut begriffen unb barum fein ganjeS öffcntli^e§ 3ßir!en,

fein Seiben unb Sterben, feine Stuferftel^ung unter bem

S3egriff ©oangeüum pfammengefa^t. Söir beft^en e§ in

oierfad^er ©arftettung nac^ 9Jlatt^äu§, SOtarfuS, Su!a§ unb

3o!)anne§. prüfen mir biefe ©arfteHungen genauer, fo

§eigt un§ ein S3Iid£ fd)on, ba§ brei ©oangetien fe()r na^e

miteinanber tjermanbt finb, unb ein ©oangelium, ha§f

jenige nad^ Oo^^uß^/ bur^ eine fetir ausgeprägte ©igen«

^) §ebr. 5,78.
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axt fid) oon i^cn unterfrf)eibet. ®ic brci ctftcn ^aBcn

in ber S;at 47 Söeftanbteile mitcinanbcr gemein, nnb

weitere ^eftanbteile teilen je groei biefer ©oangclien mit«

einanber.

©eben un§ nun biefe erften ©oongclicn eine voü"

fiänbige ©efd^icfite ^cfu @;§ri[tt? nein! ©tc geigen un§

®^riftu§ erfi raic er anfängt p mirfen für ha§ diti6)

®otte§. Sßon feinen brel^ig erften SebenSja'^ren, Don feiner

@ntn)i(flung roiffen rair nur \)a§ eine, roaS Su!a§ oom

Sroölfiäljrigen :3efu§fna'6en beriditet. 9lber wk roiffen aud^

no(i) lange ntrfjt afle§, voa§ S^^riftuS in ben ;^a!^ten getan

l)at, ba er ba§ ©oangelium mit SGßort unb Slot »erfün«

bete. 3ßie Diel tonnte er le^^ren, tröfien, ermalincn, roenn

er oon morgen§ frül^ bi§ abenbl fpät mit ben 9)lenfci^en

fic^ befc^äftigte! ®ie @prü(^e unb ©letd^niffe jebod), bic

wir je^t nod) befi^en, lefen roir bequem in einigen ©tunben.

@§ werben un§ atterlei @ef(^i(i^ten oon Sefu§ mitgeteilt;

aber fie bieten nur eine 'än§wal)l au§ einer oiel größeren

^ai^l. ®a§ gellt fo meit, ba^ mir §um SBetfpiel bie 3^ragc,

ob 3efu§ ba§ ©oangelium ein, jmei ober brei :3al)te »er-

!ünbet, ob er ein=, groei« ober breimal in ben i^a^ren feine§

öffentlid^cn SGBir!en§ in ^^erufalcm gcroefen, nidit entfc^ei=

ben können. @emiJ5, mir cmpfinben biefe Südfe fe^r fd^mcrj»

li<^. 3luf ber anbern ©eitc bürfen mir mit ooller @emi§=

i^eit h^f)am(>tm: 2lud^ roenn mir nod^ oiel me^r müjjten,

mürben mir fein anbere^ ®§rtftu§btlb empfangen; aU^ axi'

bem ©prüiJ^e unb ©leid^niffe, bie un§ oerloren gegangen

finb, alle anbern Saaten i^cfu (Sfirifti, oon benen mir nici^t§

mel)r miffcn, mürben nur ben @inbru(f oerftär!en, ben mir

au§ h^m Überlieferten oon i^m crlialten l^aben. ®a§ mu^
un§ berul^igen.

9^un folgt ba§ oierte @oangelium, ha§ ben S^iamcn

bc§ i^o^anncS trägt, meil bie fpätere firc^lid^e ttberlie«

ferung e§ bem 3lpoftel 3o^tttine§ pfd^reibt. ^a§ fc^eint

®r. Äonrab gurrer. 5E)aS Se6en Qfefu e^rijit. 2
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^te Söeric^tc ber erften ©Dangclicn roirifam gu ccgänjen.

9l6cr VDa§ für ein mcrftoürbtgeS ©Dangelium ift ba§ ! @inc

gciftooöe, ober au^erorbentlid^ ge'^cimntSDoüc ©(!^rift, mit

einer ©igenart, lüie i^ feine groeite in bcr ganzen Sitera«

tur ber SD'lenfc^'^eit fenne! ^a wirb ®§rifiu§ gefcfiilbert a(§

bie SJlenfc^ geworbene göttltcfie SJernunft. 2)enn, wenn in

unfern tlberfe^ungen gefci^rieben ftel)t: ^m Slnfang war

ba§ SGßort, fo wäre ha§ richtig, wenn SBort wie ber ent«

fpred)enbe gried^if d^e 3lu§brud£ äugleid^ Sßernunft bebeutete.

2Btr fommen bem ©tun be§ @t)angelium§ näiier mit ber

Überfe^ung : ^m 9In[ang war bie SScrnunft, unb bie 95er=

nunft mar @ott unb bie 3Sernunft mar bei @ott ^ (£^riftu§

ift alfo bie SJlenfci^ geworbene göttUd^e 2ßei§l^eit! 2Ber

biefen @a^ an bie ©pi^e fteltt, ber jeigt bomit, ba§ er

ein ^Pofopl) ift, ber oom pl)ilofop!^ifd)cn ©tanbpunft au§

biefe§ Seben mit freier bi(S^terifd^er ^raft beljanbeln miß.

9lun brängt fid^ un§ immer mieber bie öberjeugung auf:

®er geiftooHe ©rjäi^Ier meint haB, waB er al§ @ef(^ic^te

un§ bietet, alB @teic!^ni§. ®r beljonbelt ©eban!enbilbcr at§

^erfonen. ©o be^eid^net er unfere§ @rad^ten§ ben ^rei§

fd^lic^tfrommer :S§raetiten, ben^rei§ ber ©tiflen im Sanbe^

ou§ bem bie erften jünger ^eroorgegangen finb, at§ S0lutter

3efu. Sßßenn er oon einem i^ünger er§ä!^lt ben ;^efu0 lieb

^atte^ beffen Sflamen er aber nie nennt, fo tiat man aller»

meift geglaubt, er l^abe bamit fid^ felbft al§ hm .jünger

^oi)anm§ angebeutet. Slber eine genauere SSergleid^ung ber

©teßen geigt un§, ba^ il)m ba§ Urbilb eine§ i^üngerS babei

üorfd^mebt, ha§ größer ift al§^etru§, al§ ^ol)anne§, al§ ^a^

fobu§, roeil t§ alle guten .^ättgereigenfdiaften in ftd^ pfammen=

fa^t. %aB ift ba§ Söunberbare unb ©eltfame, ba| er oiele

©efd^id^ten erjäl^lt, bei benen er mit leifen Bögen barauf t)in<=

meift': @§ ift SttHegorie, e§ ift nid^t greifbare ©efd^id^te. 3lber

^0^. 1,1.-2 p. 35^20. _ 8 gfo^. is^-ji,. 19^26. 20, s.
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mitten unter feine finnbilblid^en ©rgö^Iungen flreut er je^r

beflintmte unb genoue gcogrop^ijiJ^e SJIotijen, bic wir teit«=

n)et§ nur burd^ il)n !ennen, bie tnbe§ ben realen SSerpIt«

niffen burd)au§ entfpredien. ®§ ntu^ olfo ein ©rjäl^Icr

gewefen fein, bcr mit ber §cimat l^^efu burc^ eigenen

3lugenf^ein befannt mar, fo ba^ mir auf einmal mieber

\)a§ @efäl)l liaben, mir l^aben e§ bei feinen SScrid^ten mit

SSorgängen ju tun, bie mir ptten mit leibli^cn 2lugen

fi^auen !önnen. S)iefe SSerbinbung t>on @Ieici^ni§ mit ganj

Befiimmten SIngabcn ber SÖäirflid^feit mad^t biefe§ @t)an=

gelium fo gel^eimniSooH unb rätfeti^aft. ;3cbenfaß§ er«=

fcnnen mir auc^ in il^m ein 3cugni§ oon ber munberbaren

©eroalt, bie ber gefc^ic^tlid^e ©l^riftug auf empfängliche

^erjen ausgeübt 'i^at; benn nur einer, ber Dom gefi^ii^t=

liefen ®l^riftu§ ergriffen rootben mar, fonntc ein fol^eS

:p;^ilofopl^ifd)e§ S3ilb von feinem ^errn unb SJleifter ent=

merfen. .^nfofern i^ot au^ biefel ©uangelium größte gc«

fc^ii^tlid^e 93ebeulung. ®oci^ menn mir Sefu§ nii^t burd^

iai Sllebium einer feinen tiefen unb fe^r eigenartigen

;3üngcrfeele, fonbern unmittelbar in feiner gefci^i^tlid^cn

©rf(i^einung erfennen moüen, bann finb mir au§f(i^liep(^

auf bie brei erften ©cangelien angemiefen. SWit i^rer ^itfc

!önnen mir freili(^ feine SebenSgefi^ic^te ^^efu im mobernen

©inne fc!^reiben, benn il^re SSerfaffer l^atten el fo gar nid^t

barauf angelegt, bie blo|e S^eugier p befriebigen. ©ic

geigen t)om jeitlid) irbifd^en Seben il)re§ Ferren nur fo

Diel, al§ ilinen nötig f(^ien, um il^n al§ ben maleren SDIef«

fia§ in§ redete Sid^t gu fteHen. 9lber fie erjöljlcn an ber

^anb einer burd^auS getreuen guoerläffigen Überlieferung,

^ie befie S3ürgfd^aft für il^rc Sirene liegt in biefcn il^ren

€rsäl|lungen felbft; benn fleine ©eifter fönnen nid^t au§

fic^ — unb mürben fie auc^ aU i^re ®inbilbung§!raft auf«

bieten — eine ^erfönli(^!eit non fo einjig großer, bur^ unb

huxö) urfprüngli^er innerer ^errlic^feit, t)on fold^ fd^öpferie
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fd^cr ©eifteSfüÖe crjcugen. @§ fpicgelt ^x<S) bic 3Btr!lici^!ctt in

bctt ©oangcliftcn ab, bod^ nid^t loic in 3^orf(^crn unfcrct

^oge unb unferen; ^eimat, fonbew wie in ©ö^nen bc§

Dften§ au§ längft üergangcncn i^a'^rl^unbctten, in 9Rwfc^en

üon inniger unb finniger g^römmigfeit uub oon jener nterf«=

roürbigen gciftigen Eigenart, bei ber geiftige unb greifbare

fieben^bilber oft unmer!(i(^ leife in einanber äbergel^en

unb aüeS 9lu^ergett)öl)nlid^e, wie wir fd^on bei ^aulu§ ge«

feigen, in bie unergrönblid^en liefen be§ göttlichen S93atten§

ftd^ oerfenft.

®ie brei erften ©oanglien fällen in unfern gewöl^n«»

lid^en 95ibelau§gaben nur etwa 50 58tätter. SGßie gering ift

x^x Umfang! 3lber biefe 50 Blätter bebeuten ba§ teuerfte

9Serm(l(i)tni§ ber 95ergangenl)eit an alle lommenben @e=

fc^ledjter, e§ leu^tet au§ il^ncn ein lieiligenber unb befe=

ligenber ©onnengtanj, gegenüber' weld^em aUe anbern l)ol)ert

©eifteSwerfe un§ nur SJlonbtid^t bieten, deiner barf ft(^

ju h^n ©ebilbeten ^a^kn, ber an biefer l^errli^ften Urfunbe

ber 9Jlenfdf)l)eit ad^tlo§ oorüberge^t. @inem jeben bringt e§

unoergleid^lid^en inneren ©eminn, wenn er nidjt mühe wirb,

mit allen Gräften feines @eifte§ \\6) in fie p vertiefen,

i^ren ;^n|olt gu ergrünben unb auf fid^ wirfen ju laffen.



' Senn wir »erfüllen, ba§ Sebcn 3efu ßl^riftt barsu=

fteUcn, woKen wir un§ bewußt Bleiben, roel^e 3Bir!ungen

Don bicfem ßeben ausgegangen ftnb. SBir rooHen un§ ge=

genraärtig i^aiUn, ba^ jeit ben S^agen i^cju ßi^rifti fein

cinsiger ^ät)rer ber 9Jlenfc^l^eit aufgetreten ift, ben bie un»

portetifci^e ©ejd^ic^te bicfem ®inen an bie ©eite fteßen

würbe, unb ba^ in ben ^a^rtaufenben oor ii)m fein großer

@eift ftd^ gegeigt i^at, ber auf feiner ^'ö^z ftänbe.

9Ber mit ber allgemeinen 9leIigion§gefd)id)te pertraut

ift, ber wirb ben 9lu§fprud^ be§ ebetn fpanifd^en Seifen

®analeja§ l6eftätigen, ha^ aUe ^Religionen auf i^efuS ®^riftu§

l)in gravitieren. SBir !önnen aber t)on i^efuS ©^riftu^ mit

etmelc^em ®rfolge nur bann reben, wenn mir mit bem

Sßcfen ber S^leligion au§ eigener @rfal)rung Dcrtraut ftnb.

SQ5a§ ift Sfletigion? @tn Sieb ber ©ottl^eit ol^ne SBortc, er»

tönenb im innerften Heiligtum ber SS'ienfd^enfeele. 3Ba§ ift

Sftcligion? SBir fönnen e§ bir nic^t fagen, wenn bu e§ nid^t

felbft erlebt unb empfunben ^aft. SGBa§ ift reine, fclbftlofe

Siebe? 9ßir fönnen e§ bir ni(i^t fd^ilbern. 9Ba§ ift Si^t?

S)em btinb ©eborenen fönnen mir e§ nici^t flor madjcn.

:3a, ma§ ift 9leligion? Seben§gemeinfd)aft bc§ mcnfd^li^en

@eifte§ mit ^f)m, ber über alle ©d^ranfen be§ ^i^bifc^en

er^^aben ift, bem ©migen unb SlUgegenmärtigcn, bem ^11*

mächtigen unb ^eiligen, bem Urqueß alleS @uten, mit ^^m,

\>im Unbegreifti^cn, hitn ®el^eimni§ aUer ©e^eimniffe, mit
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^})m, üon \)tm ^outu§ gefproci^cn: 3lu§ \i)m unb butd^

t^tt unb p il^m ftnb alle ©ittgc ^ SGßa'^rlici^, c§ mu^ bcm

®cnfenben einleud^ten^ ba^, xomn bie|c§ innerfte Sebcn ber

©eclc ftd^ funbgeben unb anbern \iä) üerftänblid) mad^cn

roiH, e§ nur in @lei(i^niffen gefd^ei^en !ann. Sßir werben

akr bicfe @tei(^niffe um fo bcffer beuten tonnen, je mel^r

wir eigenes, perjönlic^eS 2Serftänbni§ für bie mannigfaltigen

©(^minguttgen unb Biegungen beB religiöfen Seben§ befi^en.

Sßie tommi hoä) aUtB barauf on, raeld^e ©eete in ben

SGßorten lebt! ;^efu§ S^riftuS ^at feine neuen 3Borte ge*

fd^affen. 2öie oft braucht er bie 2lulbrüd£e „5ßater", „S^leic^

@otte§"! SÖSal^rlid^, e§ (ag il^m babei burd^au§ ferne, burd^

Sfleufjeit ber Söorte einen ®inbrud£ mad^en p motten; aber

er füllte bie alte ^orm mit einem neuen ^n^alt. 9Ba§ be*

beutet „SSater"? Söeld^e SSorfteÜungen üerbinben fic^ für

un§ mit biefem 3lu§brud£, meiere @efül)le roedtt er ? Sßie

anberS flingt er h^m Ambe, ha§ einen meifen gütigen 33ater

l^at, unb wie anberS bem, ba§ nur mit ©cEjredEen an feinen

aSater ben!cn!ann! $ßor Dielen ^a^rtaufenben fd^on flel^ten

bie inbogermanifd^en Golfer gum, „^immel>=9Sater" (Dyaus-

pitar); aber bürfen mir annel)men, ba^ il)r ^immel=93ater

auc^ fc^on ber '^immlifcle SSater ^efu (S^tifti gemefen, ba§

fie mit i^rem Sf^amen ben gleiten iReid^tum üon SJlajefiät,

^ctligfeit, @erec^tig!cit, SößeiSl^eit unb (3mb^ cerbunben

l^aben, ben mir at§ S^^riften mit biefem ^armn oerbinben?

3luc^ SSorfd^riften für bie SebeuSfü'^rung, bie ganj

gleid^ lauten, können je na^ i|rem Urfprung fel)r SSer*

fd^iebeneS bebeuten. ®er ®l)inefe SDlol^sti^ prebigte um'§

^ai)x 450 0. ®^r., ba^ alte§ Unglüd ber SWenf^en oom

SHangel an Siebe Ijerftamme, mcl^alb allgemeine unter«

fd^iebilofe SJlenfd^enliebe unfer 3lller oberfte ^flid^t fei.

3lber men fteHt er nun al§ Icui^tenbe SSorbilber unbegrenzter

1 9tönt. 11, 36.
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cbctfter SieBe l^in? SJ'lintfter, bic fidi bclfiatb in ©diaffellc

Kcibeten, rocil t^r ?^ürft an mögtidift cinfad)ej|S;ra^t jeiner

58eomtcn Sßo^IgefaÖen ^atte, unb Höflinge, bic fid) beS^lb

ba§ ftrengfte g^aftcn auferlegten, weil i^r ?^ärft gern magere

Wiener nm ft(^ ^atte. ^aben biefe ^irtenmäjgtg geüeibeten,

ausgemergelten ^önigSfnec^te SSerroanbtfc^aft mit bem

Slpoftet, bcr f^?ri(i)t: %k Siebe S^rifti bringet un§?^

. ^n ben iöii^ern, meldte bie %t)pter il)rem ®otte

®e^uti äuf(^rieben unb bie in§ fünfte ^a^'^taufcnb t)or

®^riftu§ l)inaufreid^en, wirb im S^lamen @otte§ geforbert:

®u foflft nic^t töten, nid^t ftel)(en, feinen SJleineib f(i)mören,

bo§ l^eilige SSiel) auf ber Sßßeibe nidjt beunruhigen, ^eine

ocrbotenen %x^ö)z effen, 9^iemanben meinen mad^en, bic

Dpfcrfpeife ni^t fclber effen. Meine! unb @ro|e§ wirb

mit ber gleidien SCSi^tigfcit bc'^anbelt. :^ft ba§ ^flcnfc^en"

leben genugfam befc^ü^t, menn ein SJlorb fein fd)rc(fti(I)ere§

SSerbrcd^en ift al§ bie ^Beunruhigung bei SSief)c§, ober ba§

@ffen eines »erbotencn ^ifd}c§? ®aS ift baS munbcrbar

@ro|e an bem ©runbgefe^e ^vxad§, ben je^n ©eboten,

ba^ ftc nur ba§ elementar SGBiditige, ba§ für einmenfc^en=

mürbigcS Seben burc^au§ Unentbehrliche enthalten, nid^tS

Meinli(^e§, nichts SScrgänglidicS. 916er ho^ ftel)t ba§ 9(lte

2:eftament nid)t auf ber ^öt)e beS 31euen. l£Bol)l l^ei^t eS

einmal in ben S3ü(^ern 9Jlofe§ : ®u follft beinen 9^dd)ftcn

lieben mic bid^ felbft; aber glcid^ barauf: ®u follft nid)t

groeicrlei ®arn pfammenmeben^ al§ märe bie sracite 9Sor*

fd^rift fo roid^tig rate bic erfte. SQäeitcr oerMnbct ber ©e«

fe^gcber im 9lamen ©otteS: ^^x fotlt fieilig fein; benn

tc^ bin heilig ^. Sie na'^e cerroaubt fd^eint biefe ^^orberung

mit bem SQBortc ^efu:' ^^x follt ooötommen fein, gleic^^

raie euer SSater im ^immet ooHtommen ift \ 2lber im alten

58unbe mirb bic ^ciligMt barauf be§ogen, ha^ 3§rael fein

» 2. Kor. 5,14. — 2 3. mo]. 19,18-19. — « 8. Mol 20,25-2g. —
* gnatt^. 5,48.
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ücrbotene§ %hi\^ genieße, im neuen S3unbc barauf, \iü^

roir bie ^^einbe lieben unb bie fegnen foßen, bie un§ flud^en.

3Bic oft fc^on f)at man fid^ burd^ bie @Ieid^{|eit ber

SBorte taufc^en loffen unb bie gro^e SSerfd^iebenl^eit i^rer

^ebeutung ni^t Bead^tet! ©erabe auf bem ©ebietc be§

ftttli(^«religiöfen £eben§ muffen mir, um un§ vox grobem

^trtum p beraatiren, genau bie ^etfönlid^feit inl 9(uge

fäffen, au§ beren aJlunbe mir ein großes 3öort oernelimen;

benn äBorte fteigen unb fallen in ilirem SBertc je nad^

i^rcm Urfprung. SBenn mir e§ nun mit 9lu§fpräd^en ^ßfu

©^rifti p tun i^aben, fo moHen mir fie nid^t bel^anbeluy

at§ menn fie unferm @eifte entftammt mären, fonbern feinen

3lugenblidE oergeffen, ba^ fie ^unbgebungen beffen finb,

bem an ©ottinnigfeit !ein 3lnberer gteic^gefommen ifi. 33ei

il)m erl)ält atle§ einen plieren ©inn. 9llle§ rairb inner«

lidljer, freier, feiner, tiefer, burd^ aUzB giel^t ein ^aud^ ber

©migifett. ^e länger mir über feine SGBorte nad^benfen,

befto bcuttidier fötilen mir, ha^ fie nur ©lei^niffe finb,

tjinter benen ein unabfe'^barer 9fleidt)tum großer f(^öpferifd^er

®eban!en oerborgen ift. Um (S;i)riftu§ §u t)erftel)en, bürfen

mir il^n nid^t al§ p ebener ®rbe bel)anbeln, mir muffen

p ii^m cmporfcl)auen. demütiger unb banfbarer Siebe mirb

fi(^ fein äöefen immer tiefer erfd^Iie^en; aber non ber %Mt
feinet ®eifte§ oermögen mir aud^ bann nur fo niel ju er»

faffen, al§ unferer befd^eibenen gaffung§!raft gegeben ift,

unb gerabe bie ernfteften gorfc^er merben gerne befennen,

ba| er auf bem ©ebiete bc§ centralen @eifte§leben§ in

unerreidtjbarer ^öl^c über il^nen ftefit.

^c ^ö^er bie SQäarte ift, t»on ber mir au§fd^ouen, je

meiter ber ^origont be§ geiftigen Sebenl, ben mir umfaffen,

befto ftarer tritt un§ bie ^ebeutung i^efu (Sl^rifti für bie

gefamte SJlenfdilieit entgegen, befto beutlid^er vermögen mir gu

erfennen, wa§ i^n mit un§ alten oerbinbet unb ma§ i^m ur«

eigen ift. 3lber oor allem tut e» not, menn mir il|n begreifen
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vooiUn, ba^ von mit feiner geiftigen, loic mit feiner äußern

^eimatunS oertraut ma^en, ba§ fici^t, mir muffen ein tiefere§

SJerftdnbniS be§ 3llten 2;eftamente§ ju geminnen fuc^en, unb

eine möglidift getreue 2lnfrf)auung oon feinem SSaterlonbe

unb beffen gef(^id^tlicl)en S3ert)ältniffen un§ aneignen.

SBtr rooÜen mit bem ©infai^ften beginnen, inbcm mir

ein ^ilb feiner äußern ^eimat entmerfen. Grüben im fer«

nen ©üboflen liegt fie, in jenem fonnenreid)en Sanbc, mo

l|inter ben ©anbbünen be§ SDileereSfiranbeä fi^mac^tige

^almen \f)x fd)roan!e§ Sölätter^aupt in ber Sijiorgcntuft

f^aufeln, in jenem Sanbe, mo in milben Mftenebenen bie

©olborangc glüt)t mie am itaüenifd^en ©eftabe, mo in

^od^tälern Feigenbäume mit SGßeinreben eng nerfc^tungen

füfjlen <Sct)atten bem 9?lüben fpenben, mo meitauSgebreitete

li)lbaum^aine mit befdjeibenen g^arben bie S'läije »on Dör-

fern nerJünben, voo einfome Iio^ragenbe ®i(^en unb 2;ere=

bintl)cn anbäd^tige S3emunbernng bei S5aucrn unb ^irten

meÄen unb niebere§ ^orngeftrüpp meitlfiin an ben Säerg*

lehnen ber ©onnengtut tro^t, bie unbarmliersig alle gartcren

©ebilbe ber glora nerfengt. 5Uo^ immer ift'§ im 2Befent«=

lid^en baSfetbc Sanbfd^aft§bilb, ha§ 3«fu§ gefd^aut l^at unb

ha§ in ben ©d^riften be§ 3l(ten unb S^icuen S:eftamettte§

un§ fo reic^ unb anmutenb gefc^ilbert mtrb. 3lo6) ftürjt

ber SÖBinterregcn molfenbruci^äl^nlid) ^erab mie einft unb

fci^memmt bie Käufer, bie ni(^t auf ?5el§ gebaut finb, am
fteiten 3lbl^ang meg^; nod^ lä^t bie auSbörrenbc p^e be§

langen ©ommer§ einen 2:run! frifd^en 2ßaffer§ al§ gro^c

SGßol)ltat erfd)einen^ ^06) mac^fen jaPofe blutrote 3lnc«

monen unter bem niebrigen ©orngebüfd^ unb werben mit

i^m ausgerauft, um jur Neuerung p bienen. ^od) über«»

giel^t ber gleid^e S3(umenteppid^ mie ei^ebem bie ?Jrü^ling§«=

erbe, unb ßilien non feltener ^ract)t übertreffen an ^cinl^cit

» maU^. 7, 27. - 2 3Jiatt^. 10, 12.
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bc§ @ciüc6e§, an ©atti^eit bet %axbin ©alomonS Königs*

!(etb K ^0^ fliegen abenbS jal^ßofc SSögel p i^^^ß« ^Heftern,

unb fnd^en ^üd^fe nnb ©d^afale tl^re ©rnben^. ^oä) knö)kt

ber tiefblaue .^irnntel in uralter ^rac^t über bie gelbabgc"

tönte @rbe. ^od^ fenben SJlonb unb ©terne ein ftär!ere§

Sid^t aU bei un§ auf ha§ taufrifd)e ©efilbe. ^wör über*

fommt ben norbifc^en SBanberer leicht ein ©efül^l ber ©nt*

täufd^ung, wenn er §um crften Tlak einer biblifc^en Sanb*

fd^aft anfid^tig wirb, ^n @rän ifi bie norbifi^e ^eimot^

ge!letbet U§ f^inauf §um oberfien S3erge§foum; aber bie

^eimat ber SJibel entbe!^rt hen <B6)mud frifc^er SBälber

unb SQBiefen. ^ft bie§ ba§ Sonb, möd^te er rufen, wo

9Wild^ unb <^ontg fliegt? Sßte mm §au(^ be§ ^obe§ f^eint

c§ berührt, äßenn bie !al)len S3erge roenigftenS burd^ nto«»

lerifdie gorm \xä) au§3ei(^netcn roie bie non ©riec^enlonb

!

®odE) nein, in plumpen kuppen, in einförmigen SGBäHen

finb bie g^elSmaffen gelogert. ©d^merfäßig, atttöglid) er*

fd)etnt biefe Sanbfd^aft, nur bie ©teppenberoobner ent§tt(fenb,

bie l^art an ber @renje be§ Seben§ ärmlid^ ficb burc^*

fd^lagen. 2lber wenn an6) bie ^eimat i^efu weber burc^

befonbere 3lnmut nod^ burd^ ^üöe be§ ^ftan^enlebenS unfcr

3luge erfreut, fo gewinnt fie unter bem bun!eln 58lau be§

^immel§, unter bem Slei^tum gotbenen £idl)tcl, bei ber

rounberbaren Sflein^eit ber ßuft burd^ ilire^arbenftimmung bo(^

eine ©d^ön'^eit, bie nii^t nur ber banfbare ©ol^n ber §et*

mat, fonbern aud^ ber cmpfänglid^e ^rembling tief ergriffen

geniest. 2Ber in ber SÖIorgenfrülie ober gegen ©onnen*

Untergang finncnben @eifte§ ben ©inbrüdEen ber Sf^atur

auf ben SJergen :3uba§ ober Galiläas fid^ l^ingcgcben,

bem mirb ein unau§töfd^lid^e§ 3lnben!en baran bleiben.

3Bie mit @olb fi^einen bie S3erge überflutet unb fd^arf

^eben ftd^ alle Sinien ber Sanbfd^aft oom reinen ^lau bc§

a«att!|. 6, 28-30. - » Suf.9,58.
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§immct§ ab ! SJllt bet ^arBenpradit bcr S'latut; mifdf)t ftd^

ber 9let5 großer ®rinncrungcn, bcr roic unnennbarer ®uft

95crg unb %ai ein'^üUt. Silber ferner SSergangenl^cit gießen

an ber @ecle vorüber, Silber [tjon t»oöenbeter S)eutltd)«

feit unb %vt\6)t, weil l^icr nid^t blo^ bic eroig junge 9?a»

tur im Sßanbel ber ^^it^n n)anbe!tto§ geblieben tft, fon=

bern oucf) bie befd^eibene ^Jorm be0 aütägüc^en 9Jlenfc^en«

Ieben§.

^n 91a§aret tft :Sefu§ ©firiftuS aufgeroad^fen, einem

{(einen Ort im .^ügellanb be§ jüblic^en ©atiläa ^ SRajaret

cinft ein ftiUe§, ber 3BeIt unbe!annte§ ®orf ^ Hegt am Sf^orb«

TOeftabt)ang einer S^almulbe, bie nur buri^ einen fd^maten

3tu§gang i^re 9(legenroaffer ber Sf^ieberung pfenbet. Äeine

^eerftra^e flirrte über biefe§ abgefc^loffene ©elänbe, unb

ein genügfameä SauernoÖfflein fonntc ^ier fem vom 3BeIts

getümmet ©cfüüung bef(^eibener SebenSmilnfii^e finben. S)er

Sfieiä be§ :5b9llifei^en, ^rieblii^en, SGBelteinfamen ift über

biefe§ kleine ^al au§gegoffen. @ine einzige, aber reiche

Üueße tritt unterhalb be§ ^orfe§ ju 2;age. ^ier fammeln

fi(^ am Slbenb grauen unb Jungfrauen, um SGßoffer ju

fd^öpfen, i^ier töjd^en au§ ^rinlrinnen ©d^afc unb ^k^tn

i^ren ®urft. ^ier fpieten bie ^inber, wenn bie <Sonnc ftc^

l^inter bie roefttid^en ^üget tjerbirgt. ,^ier fommt Wie§ gur

(Sprache, ma§ in g^reube unb Seib, in tJreunbfd^aft unb

3^einbf(|aft in Erinnerung unb Hoffnung ein !f(eine§ db*

gelegenes ^orf Bcmegt. Söie einfad^ geftaltet ftd^ in fold^en

Serpitniffen ba§ gan^e Seben, rote bebeutfam mirb ba aud^

ba§ steine! @en)i^ ift e§ uon 3ßi^tig!eit, ba^ JefuS

nid^t im Särm ber ©äffen ;^erufalem§ aufmud^§, ba^ er

ba§ roüfte S^reiben c'^rgeigiger unb l^abfüd^tigcr ^riefter an

l^eitiger ©tätte ^nid^t fal^, ba^ filr fein j[ugenb(id^e§ ®m=
pfinben ein i^immlifc^er ©lang über bk «Stabt „be§ großen

1 Suf. 1,26. 2,51. — 2 Igo'^. 1,47.
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Königs" aulgegoffcn roax, bofe IänbU(^e ©title unb' ©in»

fad^lieit il^n umgaben, unb uttgel^emtnt bie Statur mit i^rcr

SJlajeftat unb 9(nmut, mit tljren mannigfaltigen 3cugniffen

Don @otte§ 3Bei§!^eit unb @üte auf fein empfänglici^eS @e«

müt mirfte. ©o bef^tönft im %al SUajaret ber STuSblidE

ift, fo großartig erf(^eint er auf bcm S5erge§rücfen über

bem ®orfe. 9la(^ SBeftcn fc^weift bort oben ber 35Iirf

ilber niebrige§ ^ügellanb I)inau§ pm 9Jleer, auf beffen tief=

blaue ^lut ber 3lbenbl§imme( rul^t mie mit einem golbenen

iReif fie umfd^lie^enb. ©übmärtS non S^a^aret^ ^öl)en

breitet fid^ bie gro|e @bene ^efreel au§. ^m ^^'rü^ting

f(^immert fte mit i^ren grojgen SÖSiefen unb reidjen ©aaten

mie ein grüner Sanbfee §tt)if(^en büfter gelben ^Bergen em«

por. Dftlici^ gegenüber ragt bie ^^ramibe be§ ^abor auf,

mit fpärlii^em 3ßalb bemac^fen mie ber barmet, ber tm

©übroeften mattartig fid^ l^inftrerft unb feine roiit üorge*

fi^obenen SJlaffen tn§ SJleer eintaucht. 2lm SJiorgen^ori«

gonte |enfcit§ be§ ^orban§ werben bie 58erge ®i(eab§ fid^t«

bar. 2(n i^ren l)ol|en ©tirnen fc^Iagcn fid^ bie SJleereS«

bünfte niebcr, um „cmige SBäc^e" ^ ju fpeifen, mit SGSalbeS-

fd^atten bie rceftlid^en Slbpnge ju bedien. ®ort grengcn

Seben unb 2:ob aneinanber; benn hinter @iteab breitet fid^

in uferlofe ^erne bk arabifd^e Süfte au§. 'iftoxbmäxt§

fteigen über bem ^ügeüanb be§ untern ©alitäa bie SSerg^

fetten be§ obern l)intereinanber empor unb an ben ^tmmeB«

faum grenzen nad^ jener S^iid^tung bie majcftötifd^en SJlaffen

be§ Sibanon unb be§ ^ermon. 91I§ einfame QSergroiefe, oon

feinen Käufern überbaut, seigt fid^ lieute nod) ber ^ügel=

rüdfen oon S'^ajaret, unb nid^t§ l)inbert bort oben ben

äBanbcrer, löngft »ergangener Reiten P gebenden. ®a§ barf

man mit aller ©i(^cr§eit annel^men, ba^ i^efug febr oft in

ber SDIorgenfrüi^e unb in ber Slbenbfitöe auf biefe ^öf)e fid^

' 2lmo§ 5,24. «Pf. 74, 15.



— 29 —

SucüdEgcjogcn; bcnn aud^ fpötcr noii) pflegte er in bcr

©ämmerung in einfamcc S8crge§^ö{|e ju betend ^ier war

er aßein mit ©ott, ^ier oertcbtc er bie "^citigfien ©tunben

in ber 3ßit fßi'^ß^ SSorbcreitung, l^ier befam feine greuben«=

botfd^aft, mit ber er eineit neuen ©ottcStag für bie SWenfd^«

l^eit einleitete, i^re ^üUe unb ©eftalt. Sflid^t in einer eng

umf(^Ioffenett ^tofter§clIe ift er für feine SJliffiott l^crange-

reift, fonbern unter freiem ^immel; barum l^aftet aus^

feiner «Sprache gleic^fam 3ßatbgeruc^ an. SGBeil er fein

@efü§t in bie !§eimatlic^e ^^lur ocrfentte, !^at biefe für un§

einen befonbern SCßert. SRoc^ ift fte im ^Jrü^ling mit Dem

gleld^en ^(umenteppi(^ gefd^müdft wie einft, nod^ gtänjt ber

Morgentau in ben Slnemonen unb (£t)![amen, ben ^i)a=

ginten unb Silien mie et)ebem.

2)ie emige ^ngenb'beS ^oangeliumS bleibt mit ber

eroigen ^ugcnb bcr SRatur eng üerbunben. ®o(^ nid^t ba§

Sanb attein, fonbern erft Sanb unb SSott gufammen mad^en

ben ^eimatbegriff au§. ;Sefu§ ge^rt feiner 9lbftammung

nad^ bem SSoHe 3§raet an ; ba§ gereidtjt biefem SSotfc pm
unftcrblic^en ülu^me; benn e§ barf fagen; „@r ift unfer,

er t)at unfere geiftige ©igenart in ebelfter 3öeife entfaltet,

er ift t)on unferen Erinnerungen unb Hoffnungen geföttigt,

er l^at un§ cor aßen anberen Stationen geliebt. UnS t)orau§

gelten feine kämpfe, feine S^ränen, fein Seiben unb Sterben.

Un[ere SBäter ^l^aben i^n nid^t ganj oerfianben, ja fein

.^öd^fteS blieb i^ncn verborgen; aber feine SGBefenSDerroanbt'

fd^aft mit unferen ^roplieten l^aben fte, wie bie ©oangelien

bezeugen, ooöauf erfannt. @r ift unfer." Seid^t !önnen

mir in ber ^römmigfeit, bie ;^efu§ al§ urbilblid^ un§ oor

Singen fü^rt, \>k ©runb^üge i§raelitifd^er ©ottinnigfeit

roieber er!ennen, ba§ ©efü^l unbebingter 3lbl|ängig!eit oon

ber göttlidljen Sltlmac^t, ba§ rüdE^altlofe SSertraucn auf

SD^att 6,46. 8u!. 6,12.
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@otte§ SBeisfiett unb @üte. Den gerooltigen fiitlic^en ©rnft,

bic tiefe tttäd^üge ©el)nfu(^t nad) @ott ol^ne ben bcr

SJZenfc^ otm unb elenb, mit bem er unenb(id) reic^ ift.

%u Semiten, gu bencn ja au^ bie :3§roeIitcn gel^örcn,

IjaBen bie unbegreiflii^ l)o{)e SJlajeftät @otte§ unb bie

©d^tt)ad£)!^ett be§ SD^enfd^en tiefer unb nad^^altiger empfun«

ben at§ bie i^nbogermanen unb fi(^ oon Slnmanbtungen

pm ^to^ gegen (^ott ober pr ©otttofigJ'eit im Saufe ber

3eit üiel freier gel^alten at§ biefe. ®ie ^«bogermanen wk
bie i^nber unb ^erfer fonnten fi(^ einbilben, bo^ ©ottber

3Jlenfc!^en bebürfe, ober ha^ biefe pm SJiinbeften fi(J^ felbft

genug feien; aber hk (Semiten nannten ©ott @l „ben

©tar!en", ben SUlenfii^en ®nofc^ „ben ©^road^en". ^n
3§raet fanb femitif(i^e§ ©ottelbercu^tfein feinen ertiabenften

^\i§bxud. ;^§rael§ ©toube mürbe burd^ bie gef(^i(^tli^e

©rfalirung auf eine felir |arte ^robe gefegt, unb oft l^atten

feine beften ©öl^ne mit fd^merglici^en ^w'eifeln ju ringen,

mie mir au§ hsm £e!^rgebid^te ^iob miffen, mie e§ un§

ber ^ropl^et i^eremiaf felbft erääljlt^ 3Kber bie S^rümmer

:SerufaIem§ !onnten :^§rael§ grömmigfeit ni^t setfd^mettern,

ber SSerluft ber ^eimat \)a§ ^eimme!^ nad^ ©ott nidtit au§«=

Iöf(^en. %aB 3SüI! 3^icaet ^at infolge eigner ©d^uJb fe'^r

Diel leiben muffen; aber ^emunberung uerbient, wk e§

feine ^Rationalität unter aßen ^eimfud^ungen beliauptet l^at,

mä^renb fo niclc anberc mäd^tigere SSölfer löngft in§ ©rab

gefunden ftnb. ^nbem e§ fi^ mit aU feiner ^raft an ben

©lauben ber Sßäter anflammerte, fonnte e§ bie ©türme

ber l^a'^rtaufenbe Überbauern. äJlbgen bie ©ried^en buxd^

tl^re ^unft unb Sßiffenfi^aft fid^ unfterblid^en ^ul^m er*

morben l^aben, mögen mir bie 9^ömer megen itirer ftaatS«

bilbenben SGßei^^eit bemunbern, ^§vatlB ©rö^e liegt in

feiner Seben^gemeinfd^oft mit ©ott. ®omit übertrifft e§

» §iob 12,6. '^21,7. Ser. 12,1.



— 31 —

rceit alle anbeten 3Söl!er be§ 3lltertum§. @§ entjprid)t

bemnai^ gang bem götttid^en Sßeltplane, ba^ ber, roeli^er

ber SOflenföi^eit bcn motten ?^tteben mit @ott geben follte,

bem SSolte oon liöd^fter teligiöfet Säegabung unb Seiftung

ongetjört.

®er aSater ^cfu ftammte, rote nn$ bte§ ber 3lpofteI

^aulu§ au§bT(;ü(fli(i^ bejeugt, au§ bem ^önigS^uje ^amb§^

@§ barf un§ nid^t befrcmben, einen ©proffen an§ biejem

erlauci^ten ©efdjled^t al§ ^anbroerfer in einem abgelegenen

®orfe (Galiläas gu ftnben. Um§ ^alir 500 d. ^"^x. vtv»

loicen fic^ \>k legten öffentlid^en ©puren ber ^önig§familie,

bie ein l^albe§ i^alirtaufenb bcn Xi)Xon in ^ß^ufalem be«

l)auptet '^attc. ^oi)t ^riefter brängten fte in ba§ ®un!cl

be§ ^^rit)atleben§ ^uvM, naci^bem ber ®at)ibibe ©erubabcl,

nod) einmal im Doßen ©lanje be§ alten 3flamen§ aufieuc^"

tenb, felb[t mit bem 3Jle|fta§ruf nom jelinenben 3Solfe be«

grü^t roorben roar. 2)a§ @efd^led)t ®at)ib§ fd^eint fel^r

!inberrei(^ geroefen §u fein, roirb un§ bo<^ berichtet, ba^

ber ^önig Ste^abeam 28 ©öl)ne^ fein ©ol)n 3lbiia bereri

22^ geliabt tiabe. Um fo e^er !onnte e§ \x6) in einzelnen

^roeigen erhalten; aber geroi^ liaben au(^ bie bürftigften

S'ladjfommen il)re§ ruhmreichen UrfprungeS nie cergeffen

unb l|at bei bem ftrengen gamilienfinn be§ SSolfeS nid^t

fo leidet ein Unbered^tigter für einen ^önigSenfel fid^ auS«

jugeben ocrmod^t. 2Bie niele ©türme aud^ feit 500 o. ©I^r.

bi§ SU ben 2;agen i^efu ©lirifti über ba§ i^ubennol! ge«

fommen waren, fo liattc e§ bod^ ununterbro(^en im Sanbe

ber 3Säter rooi^nen unb teure Überlieferungen pflegen

fönnen.

^ie ©eele be§ jübifd^en 9Sol!c§ !ran!te längft an einem

tieftragifd^en SBiberfprud^. @§ mar fid^ beraubt, @ott am
nä^ftcn p fielen, ja attein unter allen SSölfern feine ^err»

» ÜHöm. 1,3.-2 2. ©^rott. 11,21. - » 2. ©tiron. 13, 21.
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Iic^!eit §u !ennen unb gu etilen. 3lber waS bo^ feinem

SGßefen noc!^ ©emcingut bcr gcfamten SJlenjif^'^eit toerbcn

foUte, bie Stnbctung be§ tcbenbtgen ©bttc§ im ©eiftc, ba§

no^m e§ at§ nationatc§ SSorreci^t filt fic^ in 3lnfpru(^ unb

ßilbete fi(i^ ein, ba^ ber ganjc SGßeltplan @otte§, bec ganje

2lufgang be§ Seben§ in ber (Entfaltung feiner nationalen

^a6)t unb @rö^e ]x^ üoßenbe. S)ie weite SGßett ift fci^lie^«

lic!^ nur um ^§tad§ raitten ba, alle§ 3lnbere ift nur SJlittel

ju biefem Qxotd. ®arum gebülirt bem 9Sol! :S§rael bie

^crrfc^aft über alle SSötfer, unb i^crufalem foU bie erfte

©tabt ber @rbe werben. ®ie Könige ber Reiben foöen

ben geringften ©öl)nen 3§i^acl§ bie gü|e füffen, unb bie

reidiften 9flationen e§ al§ eine @unft anfelien, i^re <B^&^i

na6) ber ©aoibftabt bringen ju bürfen. E(il)ne§ jiübif(^e§

.^offen raupte uon feinen ©grauten, ^er ^rop'^et, ber

:^uba§ ^eimfe'^r au§ ber SSerbannung t)on SSobel roeisfagte,

l^offte, ba^ fiel) für bie ^eim!e!^renben bie SGBüfte in ein

^orabieS »erroanbeln unb bie zertrümmerte ^eilige ©tabt

mit golbenen SJlauern mieber erfte^en merbe^ ®ie ^eim*

fe'^r DoUjog ft(^ hnx6) bie ©nabe be§ ^erferfönig§ ®t)ru§

;

aber wie mcnig entfprai^ bie graue armfelige SCßirlElid^feit

ben golbenen S^räumen! SJlü'^fam frifteten bie ^eimgelEelirten

ja'^rje'^ntelang ein !ämmerli^e§ Seben. ^od^ bk grau«

famfte ©nttäufd^ung !onnte bie glü^enbe Hoffnung nid^t

aullöfd^en. ^^ roeniger bie befte'^enben 95crpltniffe ben

:prop^etifc^en 3u!unft§bilbern entfprad^en, befto glängenber,

überf(^n)ängli(^er malte ber religiöfe Patriotismus bie !om=

menbe B^it fi*^ oxlB. i^e büftcrer bie ©egenmart auSfa^,

befto Ijefler leuditete am Slbenbl^orijont ber golbene streif,

ber einen neuen l^errlid^en @otte§tag al^nen lieg. S)a§

^erferreid^ ftürste jufammen, aber ber S^ag fam nid^t; ge=

maltige ©ried^enreid^e gingen unter, aber^Srael blieb ba§

^of. 54,11. 60,s-s». Dp. 21,18^21.
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arme, geringe 9Sol!. SBo^t rettete i^m nod) einmal ba§

^elbengefd^lec^t ber 9Jla!faBäer für !urje S^it hk politifd^c

grei^eit; a&er burd^ bteg^reoet be§[clben ©efd^ted^te^ geriet

e§ unter bie .^errjdiaft, beren ®ru(! e§ j^merjtid^er al§

jeben anbern fügten foHte, unter bie römifc^e ©ematt. 2(u§

steinen Slnfängen l^atte ftd^ SRom emporgef(^roungen. 3ßa§

bcm jübij(i)en SSolfe fein nationaler ®ott fortwätjrenb vov

entl^iett, baS l^atte '3iom§ @ott, Juppiter optimusmaximus,

ber ©tabt an ber Siiöer gegeben, bie ^errfd^aft über alle

ßänber am SJlittelmeer. 3lucl) ^a^vi§ panier l^atte fid^

üor bem römifc^en 9(bler beugen muffen. 9Jlit hartem

©tolje blidEten bie S^lömer auf bie übrigen Stationen, bie

i^nen ju ^ü^en lagen, fiinunter. ^"'"f'^ ^^^ SSötterroelt

be§ Dften§ f(^ien ben S^lömern mie pr ^ned^tfdjaft geboren,

unb fte l^atten feine 31t^nung, ba^ in bem 3"^««/ ^^^ ot§

bemütiger ^aufierer auf ben Hintertreppen römifd^er Käufer

©c^mefelfaben oerfaufte, ber allergrößte Sflationalftolj fid^

»erbarg. @ol(^en trauten fte noc^ c^cr ben germanifc^en

©efangenen p, bie in ftrammer Haltung bem 2;riumpl)«=

magen eine§ ftegreii^en ^elb^ecrn uoranfd^ritten. 3^«^
maß ber ;3ube nid^t „^önigSflitter" an ben S9ergen feiner

Heimat mie ber fd^raei^erifd^e ®id^ter; aber er maß hk

SJla^t be§ @otte§, ber ben römifd^en Staat barfteUte, an

ber SJlajeftät feine§ @otte§, ber einft einen neuen ^i^imel

unb eine neue @rbe fdf)affen wirb, ^flur ©ebulb, t)on l^eute

auf morgen !ann fid^ aüeä roenben. S)ie ^aiferftabt fin!t

in ben ©taub wie S5abel unb 9^inioe; bo(^ über S^tiufalem

wirb ein emigeS Sic^t ftral)len, unb burd^ feine golbenen

©äffen werben ^ä^e flaren SGßafferS ftrömen. ^er ^ricg

wirb aufhören, ber längft oerlorene ^rieben in bie S^tatur

wieberfe^ren, bie SOtenfd^en werben ber S5aume Sllter er«

reid^en unb einer nodf) ein Jüngling Reißen, roenn er l^uus

bert ;3fa^rc alt geworben. ^§xatl§ ^inber, bie mit tränen

gefät l)aben, werben mit ^reuben ernten. 3lber warum

gurrer, ScBen Qfefu. 3
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gögcrt @ott, toarum gel^t ein frommes ©efc^led^t nad^ bem

anbern bal^in, o^ne ben großen ZaQ gejci^aut p ^aben?

©(i^on bcr ^rop'^et ©jcd^iel fuc^tc bie ßagenbcn ju be«=

rul^igen, tnbem er oerMnbctc, ba§ bie ^oteti auferftel^en

Tüerben, um mit ben Überbliebencn an ^eit unb g^reube ber

©nbseit teiljune'Eimen K ®o^ bie bange §rage !e-^rte micber:

SBarumgögert @ott? SQBarum fenbet er ben SD'leffiaS nid^t,

ben „©efalbten" (grie^ifd^ (£l^rifto§) au§ ®at)ibl ^au§,

bur(^ ben er feine Söer^^ei^ungen erfüöen roiU? S)ie Seigrer

be§ SSote gaben pr Slntmort: ©otteBSSoIf ift nod^ nid^t

geredet genug; feine ©ünben Italien bie Erfüllung ber gött*

liefen SSer^iei^ungen auf. ®emnad^ mürbe e§ gur t)öd^ften

patriotifd^en ^ffid^t, nac^ @ered^tig!eit gu ftreben. 9Ba§

i)ei^t aber geredet fein? ®em ©efe^e gemä^ leben, ba§

©Ott burd^ 9Jlofe§ feinem 3Sot!e funbgetan. Unb man

mu^ jugefte^en: 91ie Iiat fid^ ein SSoIf um „©ered^tigfeit"

fo l)ei^ bemül^t, mie ha§ jübifd^e §ur S^xt 3efu ©^rifti.

greiti(^ @ereci)tig!eit im ©inne ber breiten ©d^id^ten be§

^olU§ bebeutete oor aKem SBal^rung ber nationalen

©itte in ßeben unb ©otteSbienft. ^^^f'^ß« i^uben unb

Reiben tat ft(^ eine unüberjd^reitbare ^luft auf. S^^ur mcr

ganj bem @efe^c ftd^ oerppd^tete, burfte auf ba§ !ünftige

|)eil l^offen. SBic genau mürben bie ©ebote für bie ©peifen,

für Sößajd^ungen unb ©abbat§l)eiligung bcoba(^tet! 3Bie

pünfttid^ gmcimat jeben ^ag ber ©prud^ liergefagt: ^öre,

;^§rael, ber^err, unfer@ott, ift ein einziger ^err, unb bu

foßft ben ^errn, beinen @ott, lieben oon beinem gangen

^ergen unb oon beiner gangen ©eele unb oon beinem

gangen SSermögen ^, Unb al§ arge ©ünbe ptte e§ gegolten,

wenn nid^t SJlänner, ^Jrauen unb Äinbcr morgen^, nad^mit«

tag§ unb abenb§ bie ad^tge^n Sobpreifungen gebetet ^tten,

bie mit ben SÖBorten begannen: „@clobet feieft bu, ^err.

37, 12. - 2 5. anof. 6, 4. 6.
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unfer ©Ott unb @ott unferer SSäter, @ott W}xai)am§, @ott

:3faa!§, ©Ott ;Safob§, großer, möd^tiger unb furchtbarer

©Ott, aKcrl^öd^ftcr ©ott, ber bu fpcnbcft reid^e ©nabe unb

fd^offeft oUe 2)ingc unb gcbcnfcft ber ©nabenoerl^eijsungcn

ber SSöter unb bringeft einen ©rtöjer iljren ^tnbe§!inbem

um bcineS 9flamcn§ raitten au§ Siebe! 9Bie inbrünftig

jlel^ten 2:aufenbe Siag um Xa^i @§ !omme bein Steid^,

ba§ 9flei(^ ber ©rlöfung, ba§ iReic^ ber pc^ften ^errli^feit!

®efe^lid^ war man nur am S3er|ö!^nung§tag gum haften

oerpflic^tet; aber bie befonberS eifrigen Patrioten fafteten

lebe 3ßo(^e SJlontag unb S)onner§tog au§ 2;raurigfeit über

bie ©ünben bc§ S5oIfe§, metd^e bie büftere ^z\t ber ©r*

Wartung verlängerten, unb in ber Hoffnung, ba^ ©ott um
fold) freiminigen 0^aflen§ miHen mit feinen gebrüdtten unb.

oerad^teten^ned^ten SJlitleib l^aben unb alt i^rer 9flot ein

©nbe machen werbe. 3lßerbing§ auf bie ©efinnung rourbc

bei biefcn frommen Übungen fein befonberer SGßert gelegt;

genug, menn nur ein ftrammer militärifd^er ©el^orfam ben

l^eitigen ©a^ungen geleiftet mürbe, ©in unbefangener

3euge, ber SKpoftel ^pauluf, gibt ben ^\xhtn bamaliger ßtit

haB 3ewgnt§, ha^ fie eiferten für ©ott, nur nic^t mit ©in«

fi^t^ 93ei aUebem blieben bie 3Serl)öftniffe fid^ gleic!^; bie

ftoläen, falten Slömcr bel)aupteten il^re^errfd^aft, unb ^§xatl

mu|te e§ ftc^ gefallen laffen, al§ eine§ ber rerad^teteften

Sßölfer SU gelten. SOBie unglüdtlid^ füllte ftd) ha§ 95ol!, mie

fd^raer ertrug zB frembe§ ^o^, mie fdimerjtid^ aufgeregt mar

e§ burd^ Ml^ne Hoffnungen, hk \x6) nie erfüllen moöten!

(S(^on in frü'^eren 3tö^if^Uttberten beftanb für l^^i^flet

bie ©efal^r, fid^ mit einem nur äu^erlid^en ©ottc§bienft gu

begnügen, ben frommen @d(|ein p maleren, ha§ ^crj aber

ben milben S;rieben ju überlaffen, unb über nationalen

S3efonber^eiten bie eroigen allgemeinen gorberungcn ber

fittli^en SGBeltorbnung p oergeffen. tiefer ©efa^r marcn

' 9?öm. 10,2.

3*
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bie ^rop^cten, btcfc unftbcrtrcffli^cn SSorbitbcr rocifcr unb

l^eiligcc SSaterlanbStiebc, mit Berounberungswütbigem SJlute

entgegengetreten, ©ie fteltten in it)t:en gorbecungen ba0

aügemein SJlenfci^liii^e ooran, fie prebigtcn eine SJloral, bie

Überall unb ju allet 3sit SGßürbe unb .^^o^eit be§ menfd;:^

lid^en Se'6en§ bebingt. ?5aft mobern üingt bet 9lu§fprud^

bei ^ropl^cten SÄidia: @§ ift bir, fo SJlenfc^, angezeigt

roorben, roaS gut jei unb mag ^a^M oon bir forbere, näm"^

lic^ tun, ma§ red^t ift/ bie @uttätig!eit lieben unb be*

mutig manbeln cor beinern ©ott ^ ^arm'^ersigfeit beffer

all Opfer, ruft ^ofea^. ^«^'^«fect eure ^er^en unb nid^t

euere Kleiber, ^oiV. Einmütig öectangen bie ^roplieten:

©ered^tigfeit, (Erbarmen, ein reine§ ^er^, einen neuen @cift.

^a'^er !ann e§ un§ ni(i^t überraf(i^cn, wenn \\6) in ;3f§^öet

au^ reine ^römmigfeit forterbte, bie auf bie allgemein

menfd^lici^en ^ugenben ben entfd^eibenben 3Bert legte, uor

@ott fid^ nid^t auf nationale Slnfprüc^e üerfieifte, fonbem

in unmittelbarer, fd^lid^ter unb marmcr Seben§gemcinf(^aft

mit il)m feine 3ü(i^tiguttg unb feinen ^rieben erfutir. 3^it9*

niffe biefer ben emig gleid^cn SJebürfniffen be§ S!Jlenf(^en=-

l^er§en§ entfprec^enben Frömmigkeit finben fid^ ja^lreid^ iu

ben ^falmen, ben ©prüd^mörtern, bem ©ebid^te ^iob, biefen

f überaus geiftooHen Se'^rfd^riften be§ 3llten 2:eftamentc§.

äßeniger in ben ©täbten, al§ brausen auf ben Dörfern

lebten aud^ ju S^rifti 3ßit t)iele „©tille im Sanbe", be«»

fd^eibene, bemütige Seute, tief unb innig, aber nid^t mit

fiebriger Ungebulb auf ba§ ^ell ;^orael§ l^offenb, t)ord^enb

ben t)ciligen ©timmen ber SSäter, aber aud^ aufgefd^loffen

für alte fic^ ftet§ erneuernben Offenbarungen göttlidjcr

SQ3ei§f)eit in ber 5Ratur, göttlid^ec ©nabe unb Sirene im

SJlenfd^enleben. ^u i^nen l^aben fonber Zweifel aud^ bie

Altern unb ©efc^mifter ^efu gel^ört.

1 mi^a 6, 8. - 2 §of. 6, 6. - 3 cjoel 2, is.
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^enn voiv bic ©cfd^id^tc ;3§racl§ überbcnfen, feiner

großen Hoffnungen un§ erinnern, in feine ^ropl^eten unb

S)td^tcr un§ »ertiefen, all ba§ unfterblid^ @ro|e unb ^crr«

lid^e, wa§ ha§ 9(lte 2;eftament bem empfängltd^en @eifte

bietet, auf un§ roirfen laffen, bann werben wir erfcnnen,

ba^ ber 5lönig§fo^n, ber in Sf^ajaret aufrou^S, felir enge

mit feinem SSoI! oerbunben ift, unb ^§xad§ ureigenes

SGßefen fi^ in il^m in ebelfter @eftalt roiberfpiegelt.

®ie. eoangelifd^e Überlieferung crjälilt jebod) nod^

©rö^ereä oon i^m, fie roeift i^m mef)V ai§ Jdnigltc^en Ur=

fprung ju. 3tu§ ber I)immlifrf)en ^eimat fei er o^ne menf^«

lid^en SSater eingetreten in biefe ©rbenroelt, er fei geboren

au§ Sö'laria, ber Jungfrau K SBir berül^ren ^ier eine S^rage

t)on t)ettiger B^rt^eit. S^lol^er ©inn !^at ftc^ nid^t gefc^eut,

fie in ben ©taub §u jie^en, unb no6) in unferer ^dt SSer»

ieumbungen, bic altem, milbem @laubett§^a^ entftammten,

al§ gefd)ici^tli(^e Satfad^en ju »erfünbcn. Um fo me^r ift

e§ unfere ^fltd^t, ba^ mir ju biefer ?5^rage «Stellung nel^men.

SGBarum i)äbin bie ©firiften, noc^ e§e bo§ erfte ^al^rl^unbert

unferer Beitrei^nung gefct)loffen mar, entgegen ber älteften,

bur(^ ^aulu§ »etbürgten Überlieferung ben ©taubenSfa^

aufgefteHt: Unfcr^err, 3efu§ ß^rifiug, l)at Mnen irbif^en

SSater gel)obt, unb marum ift biefer ©laubenSfa^ ber

großen SJletir^eit ber ©Triften burd) alle 3ol)tl)unberte bi§

auf l^eute teuer geblieben? ©tel^t er gang einzig ha in ber

@ef(^i(^te ber ^Religion, ober finben fid^ anbermärtS menig*

ften§ äu^erlic^ »ermaubte aSorfteUungen?

SOSenn mir bie allgemeine S^leligionSgefd^ici^te barüber

befragen, fo meift fie un§ junä^ft auf ein mer!märbige§

®en!mal l^in, ha§ fic^ in Si^eben, ber ^auptftabt be§ alten

Slg^pten, erl^altcn l^at. ®iefe§ fteineme 2)en!mal berichtet

un§ burd^ SBitb unb SBort: ®e^uti, ber Sote ber ©ötter,

fei im luftrage be§ l)öd^ften§ @otte§ 9'la«3lmun pr jung«

* ßut 1, 27. S4. 35.
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fräuttd^en Äönigin fSflautrm§ gc!ommen, um i^x ju offen»

boren, t>a^ fie t)on 9fla=31Cmun einen ©o^n empfangen metbe.

9Kautmc§, bic gottbegnabtgte ^funöfj^a«/ ift ßine w beif

ägtjptijc^en ©efi^id^te roo^lbefannte ^erfönUci^feit, bie um
bte mau be§ 15. Sat)t:^unbcrt§ v. ^x. gelcBt ^at. mB
fie ben göttüiJ^en ©o^n geboren l^abe, ba feien nic^t nur

menf^ti(^e^riefter, fonbern aud^ (Sötter gefommen, um
ba§ neugeborne Mnb p tjerei^ren. @§ empfing ben Sflomen

9(menop^i§ unb roud^S unter bem ®iaüben ^exan, ein ©o!^n

&otte§ ju fein. S)o(^ mir befi^en oiele Ur!unben bafür,

ba^ ouc^ anbere ägpptifd^e Könige ft(^ für ©ö^ine be§

l^öc^ften @otte§ hielten unb oft mit einer rülirenben, ünb*

ti^en SSßärme unb 2;raulic^!eit §u i'^m beteten, ^n ber

größten S3'ebrängni§ mä^renb ber (Sd^tac^t rief einft ber

^önig a^lamfeS ü. p 9ta*3lmun: „^ift bu ein SSater,

ber feinen @o§n »ergibt? ©iel^emid^, mein SSater, inmitten

ber ^einbe ganj allein ! 2l6cr bu bift mir mcl^r mert al§

vkU Staufenbe oon ©olbaten. ©elig ber, meld^er mit einem

^ergen voU Siebe bir bient."

3lu§ ^nbm mirb un§ erjä^It: 31B im ^immcl ber

^euben SJlaitre^a, ber 93arm'^erjige, meitte, liabe i^n eine§

S^ageS tiefet SJlitteib mit ben ©c^merjen ber ÜJlenfc^lieit

ergriffen, unb er ^abe ben ©öttern angeMnbigt, er motte

SWenfc^ werben, um bie SJlenfd^^cit ju ertöfen; er motte

S5ubbl^a werben. 3luf biefe 9[nEünbigung fei ein S^reubeU"

gefd^rei burc^ alle ^immel gegangen, liabe bie @rbe erfüllt,

ja fei U^ jur ^öUe l^inuntcrgcbrungen. ®ie jungfrüulid^e

Äönigin SJlajia ®emi im @ange§lanb ^obe barauf ein ^inb

geboren, ba§ feinen irbifd^en SSater l)atte, ein munber*

bare§ ^inb, beffen @eftalt feinen ©chatten marf. 3Bie ba§

^inb geboren mar, ertönten mieberum oom ^immel !^er

maieftütif^e ^^reubenftünge, äße l^immtifc^en SGBefen fangen

^ubelliebcr, unb ein ©efü'^t feliger j^reube burd^brang für

einen 9(ugenblid£ alte lebcnbcn SBefen. @in uralter ©in*



~ 39 —

fiebter, namcnS 31(ftta, fticg uom ^imalat)a l|crntebcr, um
bem Röntge ©ubbi^obana an§u!änbtgen/ ba^ feine @atttn

ben SÖßetterlöfer geboren l^abe. SJlajia ®en)i [aber war ol§

3)'lutter eines ©otte§ su ^oc^begnabigt, al§ ba^ fie nod^

ptte SWutter gcroö^ntici^er ^inber werben fönnen. ©ie ftarb

brei %CL%t naö) ber ©eburt be§ 3Bunber!inbe§.

SBol^er famcn'bie aWenfc^en ganperfc^iebenen @tammc§

unb t)erf(i|iebener S3itbung ju fotcl^en ;;9lnfc!^auungen? @§

mu^ eine innere, jwingenbe S'totroenbigfeit hapx oorgelegen

^aben, fonft ptten biefe nid^t fo tiefe SGßurjetn fäffen unb

buri^ ;Sa^rtaufenbe ^in fii^ behaupten !önnen. 9Jlit ber Sin«

na'^me einer rein roiUfürti^en, finbifd^en ©inbilbung Der*

mag man berartige @rf(Meinungen nid)t ju erüären. ®ie

ri(j^tige 3lntn)ort geben un§ bie ©laubigen fetbft, roenn wir

mit it)rem innern Seben oertraut geworben finb. ©ie lautet

:

3Bir oermögen ba§ 9flätfel ber für unfer @cfüt)t er^abenften

^erföntid^feiten nid^t p löfen, aud^ wenn mir nod^ fo genau

i^re Umgebung, i^re ^^itgefc^ic^te kennen, fie (laben neue,

f^öpferifd^e ^aten ooHbracfit, nad^ benen hk SJJenfd^i^eit ftd^

felinte, bie fie aber au§ it)rer eigenen ^raft nie leiften fonnte^

3Ba§ (£I)riftu§ gu ®^riftu§ madE)t, jum ©tifter eine§

neuen ®otte§bunbe§, §um größten Söo^Itäter ber SOIenf^en,

5um ®rtöfer ber bebrängten ©eelen, \ia§ ban!en mir m6)t

bem i^ofept), nid^t ber Sllaria, nid)t bem fönigtid^en ^aufe

S)aoib§, nid^t bem SSoKe 3§rael, fonbern mir muffen l^ier,

menn mir e§ mit ber SÖßiffenfd^oft ernft meinen, ein fd^öpfe«

rifdt)e§ göttli^e§ ®el)eimni§ anerfennen. @§ gibt @e()eim=

niffe, meldte menfd^Iid^er ©i^arffinn nie burd^bringen mirb.

9ßer !ann ben ^Beginn be§ Seben§ auf ber einft toten ®rbe

erfennen ? Unb menn e§ aud^ gelänge, im ©inne ®armin§

aKe SQäanblungen ber ^flansen= unb 2;ierroelt nac^äumeifen,

mer öermag ba§ @rfcf)einen be§ $0lenfrf)en ju begreifen?

SGßie mürbe e§ mögtid^, ba^ auf einmal ein 2öefen auftrat,

ha§ §roar leiblid^ mit ben Vieren auf§ engfte oerroanbt unb



— 40 -^

boc^ innerlich ^twa§ fo gang anbetet ift? Sßo^er tommt

haB ©etbfibewu^tfcm, mo\)tx ba§ h\ix6) aüc SBöÜet geljenbc

@efül)I, einem l)öt|eren ©efe^c oerpfttc^tet §u fein, wo^er

jener gewaltige ®rang, ber im 9)lenf(^en eine l)eitige Un=

§ufrieben()eit raetft unb il^n antreibt, unter taufenb ©d^mer«

gen unb kämpfen immer t)öt)erc 3ißtc ju erftreben? Unbc=

fangene miffenfcJiafttic^e Setrad^tung ber SBett füi^rt un§

%ux @r!enntni§ eines göttlid^en SBeltptancS, ber fid^ im

Saufe ber i^ai^rtaufenbe oerwirflid^t. 9flad) biefem 5ß(ane

f(freitet ba§ Seben non (Stufe ju ©tufe empor, ßangfam,

aber unaufl)altfam mu^ atteg reifen unb, menn bte 3^1^

erfüllt ift, feine ^rud^t tragen. Ungälilige ^attoren muffen

gufammenmirfen, bamit ein neue§ @ro^e§ erfd^einen fann;

aber biefe§ ©ro^e fctbft ift ein ©c^eimni§, e§ lä^t fid^ au§

bem ^islierigen nid^t erltären. ^n biefem ©inne ift i^efuS

(SliriftuS ba§ größte @el)cimnil. Sßßir fönnen fe^r beuttii^

nacl)meifen, mie bie ganje geiftigc S3emegung ber SJlenfd^»

t)eit üon Slnfang an auf ii^n vorbereitete, mie er erf^ien,

al§ bie 3ßit erfüllt mar, mie er mitten im meltgefd^idit«

lid^en ^ufammenl^ange ftci^t. SBeffer al§ je ocrmögen wir

bie geiftigen SOläc^te aufpscigen, bie auf bie Entfaltung

feines @eifte§ einmir!ten. 3lbcr il)n felbft fönnen mir nid)t

begreifen. SBcli^ ein ©d^merj mar e§ einft für ilin, bo§

meber bie SJiutter nod^ bie @efdf)mifter i^n uerftanben,

fonbern feine geiftige @rö^e al§ überfpannt^eit beuteten M
SÖBie fremb, mie einzigartig seigt er fid^ mitten unter ben

©einen, unter feinem 35ol!, in feiner ^^it! 9llle tiefer ein»

bringcnbe gorf^ung feiner 3citgefd)id)te cermclirt ben ®in«

brud£ be§ @el)eimni§t3ollen feiner ganjen ^erfönlid^!eit.

^^n geid^net ein ©ebftbemu^tfein fonbergleiclien au§. @r

roei^, ba^ er @ott am nädt)ften fte^t, ba^ er bie größte

^Wiffion Don i!^m empfangen l)ot, er mei^ fi(^ ©otteS ©o^n
inmitten einer 2Belt oon tned^ten. ®urd^brungen oon fold^er

» maxi B, 21.
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©ctoi^^cit tritt er auf mit fouocräner ©eroolt, Könige unb

^ropi^eten in feinem @eleit;fpn(i^t er bod) p feinen 3ön«

gern: ^ropl)eten unb Könige liaben begehrt ju feigen, roaS

i!^r fel)ct unb ju^ören, n)a§ it)r l^örct^ ®oci^ bä§ 95en)ü^t»

fein i^öd^fter SBürbc üeibet er in bie befdjeibenfte ^ovm.

@r nennt fid^ 9Jlenf(^enfol)n, ba§ '^ei^t einfai^ 3)lenf(^.

Über ben ©inn biefcr ©elbftbescii^nung fitxx\^i hx§

gur heutigen ©tunbe ein tebl^after ©treit. S)a§ ift gemi^,

ha^ 3fcfu§ gcrabe bei feierli(i^ftem 3lntaffe fic^ SOlenft^en*

fol^n nennt, ^er SJlenf^enfol^n barf ©ünben vergeben ^^

ift ^err be§ ©abbat§^ ift ni(^t gefommen, ^a^ \i)m ge«

bient werbe*, gel^t bal^in, mie non il^m gefd^rieben fte§t^

i!^r werbet be§ 9Wenfci)en <Bdf)n !ommen fe'^en auf ben

SGßoÜen be§ ^immel§ ^. 2Bie eigentümlich! S)ie ftiebfertigen

unb großmütigen SJlenfc^en nennt er ©öl)ne ®otte§^ fici^

felbft eben ha, rco er ba§ pdtifte Slnfel^en für fid^ in Sin«

fprud) nimmt, SJlenfc^cnfo^n ! SSJlan l)ot gefagt, 3efu§

l^abc f\6) bamit al§ 9Jleffia§ bejei(^net; fd^on me'^r al§

l)unbcrt ^al^re frül)er l)abe ber ^Sxatlxi, ber ba§ propl^c»

tifd^e ^ud^ ^enod^ gefc^rieben, biefcn 3lu§brud£ für ben

»erl^eißenen iWctter gebrandet. SJlcrfiüürbig bliebe bann

nur, baß bie ©d^aren be§ jübifd^en S3ol!e§ auc^ in ber

3eit iljrer größten SSerelirung ^i\\x§ boc^ nur für einen

^roplicten i^ielten unb oon feiner SO'lcfftaSmürbc feine

2ll^nung l^atten. 2lud^ märe e§ auffatlenb, baß ber ^of)i SRat

i^m mcgen blefer ©elbftbc§eid^nung feinen SSormurf mad^te.

SDSenn SDtenfdfjenfo'^n in ber öffentlidtjen SÖleinung fo Diel al§

3Weffia§ gegolten ptte, marum fragte il)n ber ^o^epriefter

nid^t: ^ältft bu bid^ für ben SJlenfctienfo^n, wofür bubi(^

nor aller Sßßclt ausgegeben l^aft? ^ic eoangelifd^c ©r^äli'

lung oon ber 2lnfrage Qcfu an feine i^ünger: 3Ber fagen

bie ßeute, baß id^ fei ^ ? — bemeift, ha^ ^i\\i§ meber oer»

' ßuf. 10, 24. - « maxi 2, 10. -

»

maxi 2, ss. - * maxi 10, 46. -
"» maxi 14, 2X. - 6 maxi 14, 62. - ' mattf). 5, 8. 44. 45. — 8 mml 8, 27.
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pnt nod^ unoerlüßt fic^ al§ SjyiefftaS in htx SBclt einge»

fü^rt, fottbern ba^ er fclbftloS unb bemutSooU abgekartet

l^at, lueld^en @mbru(f er ben SÄenfci^en mad^en werbe.

©oUte nie^t ba§ 5lfte Sieftament felbft Sid^t in bieje

bunfte ^ragc bringen? 3Bir wiffen ja, ba^ ;Sefu§ mit

föniglid^er grei^cit au§ ®efe§ unb §ßrop^eten ba§ l)erau§§og

unb ftci^ äu eigen maci^te, xoa$ feinem eigenen ©eifte oer«

wanbt war. 3luf bem erften S3latt bcr ^ibct lefen wir:

@ott f(^uf ben SDIenfci^en nad^ feinem S5ilbe K SSom ®ici)ter

be§ ad^ten ^falmeS »ernei^men wir: ®u l^afi ben SÄenfd^en

menig geringer gema(^t al§ ©ott^. ®er ^ropl^et SJlit^a

fprid^t e§ in feierüc^fter SBcife au§, ba^ bem SJlenfd^en at§

SJlenfd^en bie l^öci^ften gorberungen be§ göttli^en SGßiUenS

offenbart roorben feien ^ „SJlenfd^enfo^n" ruft ®ott bem ^ro?

pl^eten (Sjec^iel ju, fo oft er il^m eine Offenbarung erteilt *.

®er ^roptiet Daniel oergleid^t bie (leibnifd^en SGßeltreici^e

ben roitben ^eftien, votil fte oon ben ticrifd^en SebenSmäd^ten

regiert mürben, ha§ fommenbe @otte§reid^ aber einem

aJlenfd^enfol^n, meil barin bie Gräfte, bie ben SJlenfd^en

über ha§ Xm erl^cben, ba§ Sflegiment beftimmen werbend

3ßir fe^en, ba^ bie erleud^teten SJlänner be§ alten $8uttbe§

crfannt J^atten : ba§ ^öc^fte, ma§ ber SWenfd^ fein eigen

nennen barf, ift feine SJlenfc^enmürbe; fte ift aud^ be§ I^S"

raeliten erl^abenfte 2lu§5cid^nung. ^n biefe erleuchteten

Änec^te @otte§ muffen mir beulen, um ju begreifen, marum

3efu§ fein einzigartiges ©ol^neSberou^tfcin gerabc mit bem

^ulbruüt SJlenfc^enfol^n oerbanb. @§ gel^ört ju feiner geifl=

erfaßten Urfprüngli(^!eit, ))a^ er ben fi^einbar einfui^ften,

befd^eibenften Flamen auSermä^t, um fid^ al§ ben ju be«=

seidenen, ber @otte§ ^erjen am näi^ften fte^t.

» 1. mol 1,27. - - «ßfalm 8,8.-3 mi6)aG,8. - * %2,i
u. f . to. — «^ ®an. 7, 2-H. .



III.

@§ max im ^a^re 9 t). ©fir., ^o.^ ber Sanbtag ber

^rootnj 9(ftett auf . bcn 23. «September, ben @ebut:t§tag

be§ ^aifec§ Huguftuä, folgenbc ^roMomation erlief:

„tiefer %aQ ^at ber gangen SGßelt ein anbere§ 3lu§fe]^en

gegeben; fte märe bem Untergang oerfaöen/roenn i'^r nid^t

in bem, ber an biejem Siage geboren marb, ein neue§ ©lud

oufgefira^It märe. Slun enbtid^ ift hk ßeit oorbet, ha man

e§ bereuen mu^te, geboren ju fein. SSon feinem anbern

2;age empföngt ber einzelne mie bie ©efamt^eit fo »iet

@ute§ mieT)0ttbicfem2:age; benn unmöglii^ ift e§, gebii^*

rcnb für bie 3ßot|ttaten p ban!en, bie biefer 2;ag gebraii^t

^at. 2)ie atlmaltenbe SSor^e^ng l^at ben an biefem 2;age

geborenen SJlann un§ unb ben fommenben ©cfd^ted^tern aU
^eilanb gefanbt. Slöem ©treit mirb er ein @nbe machen unb

atte0 i)ixxi\6) aüsfül^ren. SJlit i^m finb bie Hoffnungen

ber SSorfa^ren erfüHt. @r übertrifft nid^t nur alle früheren

3Bol)ltäter ber SJlenfc^l^cit, fonbern e§ ift aud^ unmöglici^,

ba^ je ein größerer ifomme. ®a§ an feinen @eburt§tag fid^

fnüpfenbe ©oangelium ift erfüKt. S5on feiner ©eburt mu^
eine neue 3eitred^nung beginnen."

®ic ^proflamation mürbe ni(^t nur auf ©tein einge«

meißelt, fonbern fte fanb aud^ meit^in in SSorber^Slfien einen

ftarfen 3Biber!lang, tefen mir bod^ in einer anbern i^nfd^rift

au§ jenen ©egenben: „®ie emige ©otti^eit :^at un§ bzn

^eilanb be§ gangen SJlenfc^engefc^Ied^teS gebradit. ®ie @e«=

bete aÜer finb nid^t uneri)ört geblieben, fonbern übertroffen
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tüorbcn. Sanb unb SJieer ctfreuen fid^ be§ gtiebenS. ^er

^etlanb ber Seit fü^rt ha§ golbctie Zeitalter lierouf. ®cr

^cilanb ifi geborett, ber größte SOSo^ltöter aßer Reiten ; einen

größeren !ann e§ nie geben." ©o jubelten fortan am 23. ©ep»

tember bie SSölfer im Dftcn, folange bcr Äaifer 3luguftu§ re«

gierte. %o6^ biejer größte SQßopäter mürbe üom^obe megge«

rafft unb mit il^m fanfen feine S33erfe in ben ©taub. ®er ©d^utt

ber ;3al)r^unberte bebedtte feine ©Iirentafeln, unb 2lltertumg=

forfd^er mußten erft in unfern ^agen ber erftaunten SJlenfd)«

l^eit geigen, ha^ man im SWorgenlanbe einft an einem ^aifer»

tage jubelte : „®er ^eilanb ifl geboren. " Sßie bef(^rönft finb ber

SWenfd^i^eit iBIidfc, mie furj bienon il^r berechneten ®mig!eiten!

SBenige ^ai^re nad^ @r(a^ jener feierlid^en ^ro!la«

mation würbe ber geboren, ber l^eute !eine§ 2anbtag§be=

fd^Iuffe§ bebarf, um oon SJliÜionen mit größtem i^ubel at§

.^eilanb ber SSelt begrübt ju werben. 9lrm unb gering

!am er pr 3BeIt unb niemanb auf @rben l^atte eine 31^*

nung feiner einfügen ^errlid^lEeit. ©d^lid^te SHad^barn traten

in hk niebcrc ^ütU ein, um ben Srftgeborenen »on .Qofep;^

unb SJlaria gu grüben. ®a§ ^inb kg in ben Firmen ber

ÜJiutter, eine tief »erl^üöte ^nofpe.

2)oc^, xoa§ bie SJlenfd^l^eit nid^t mei^, ba§ mei^ bcr,

ber feine ewigen ©ebanfen im Sauf ber l^al^rtaufenbe üer*

roirfiid^t, ha§ wei^ ber aUwiffenbe @ott: er fennt biefe§

^inb, er fennt feine ^ufunft, er wei|, ha^ er e^ beftimmt

l^at jum ©egen aÖcr fommenben l^al^rtoufenbc. 3lber wäb»

tenb wir biefe SGßal^r^eit in einfacher ©prad^c oerMnben,

Jiat morgenlänbifd^er @eift ba§ ^ebilrfni§, ben gleid^en

@eban!en in oiel fd^wungooUeren formen mitzuteilen. S)en

©ebanfen: voa§ ber 9Wenf(^t)eit nerborgen ifl, ba§ wei^

ber allwiffenbe @olt, fleibet ber morgenlänbifc^e ©eift in

bie anmutige SSorftettung, ha^ bie !^immlifd()etL ©(^aren ob

ber ©eburt be§ ^inbe§ fid^ freuen unb ha§ Programm be§

neuen SWenfc^^eit^toge^ oerKlnben mit ben 3Borten: ©b^fc
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fei ©Ott in ber ^ö^e unb triebe auf (Scbeit unb an ben

SJlenfd^en ein SGßo^lgefaUcn ^
! ®ie ©c^roac^en unb kleinen,

bie Sltmcn unb ©eringen ^a!6en ba§ erftc SSerftänbniS für

ba§ ©el^cimntä be§ @Dangc(ium§ :^efu (K^riftt gezeigt.

9yiorgenIcinbif(|er ©eift ftettt bie§ im SSilbe fo bar, ba^

guerft arme^irten ba§ ^inblein begrüben^ ^\x^ bie Reiben

Ratten i^re ^effia§f)offnung. ^ie ebetften oon i'^nen konnten

ftd^ mit bem befte^enben ©lauben ni^t begnügen, fte fetinten

fic^ nac^ einer befferen ßöfung be§ Sßeltcätfcfö, nac^ einer

befferen Cluette be§ ^rofte§ unb be§ ^rlebenS. ^a, im

fernen SBeften mie im fernen Dften, in na^en unb fernen

i^a^rtaufenben Kingen au§ ber^etbenmelt SJlefftaS^offnungen.

®iefe finb bcr @tern, ber bie grömmften ber Reiben, bie

Sßeifen au§ bem SWorgenlanb, p -SefuS ®^riftu0 lenfte.

©ie bringen i^m ©olb, SGSei^rauci^ unb 9Jlt)rri^en^ SGßa§ roiU

bal fagcn? S)a§ ®t)riftentum ^at mit ooller ?5reube bie

großen unb ebeln ©aben be§ ^cibentumS angenommen;

e§ grü^t aöe ©trauten be§ emig SGßa^ren, ©uten unb

©c^önen, mol^er immer fte leud^ten. @§ ift nid^t eine S^ie*

ligion, bie atte§ au§fd^üe^en miß, voa§ nid^t unmittelbar in

i^rem ^rei§ gefd^affen morben ift. SSielme^r mitt ba§

©firiftentum atle§, roaS ba§ SJlenfd^enleben geiftig au§«:

geid^net, förbern unb ftü^en unb tiei^t barum aud^ atteS,

roaS bie 9yienfd)en in frül^cren ^ai^rtaufenben an ebeln,

geiftigen ©ütem erarbeitet tiaben, wiöfommen. 2öir feigen,

mie überaus finnig jene 3öei^nad^t§ersäi^lungen finb, wie

fic geiftigc SGSafir^eit in reic^fter ^üHe entl^alten, unb mie

fie über bie arme SGBiege be§ Sefu§!inbe§ einen f)immlifd^en

©lang ausbreiten. 9^id^t wollen mir mit groben ^änbeu

\)a§ feine golbene ©emebe geiftiger SGßir!lid^!eit anfaffen,

wir würben e§ jerreijsen;, fonbern e§ gilt ©eiftigeS mit ©eift

aufsunel^mcn unb mit anbad^tSooUer greube ju üere'^ren.

Suf. 2,14. — 2 Suf. 2,15-19. - 3 maÜ^. 2,1-12.
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SQBie frot) unb ban!bar roätm wir, wenn mx über btc

J^ugcnbäeit :Sefu einen genaueren, auSfüfirlic^erett 93crici^t

befä^en! ^ö), wie finb [o oiele unbebeutenbere 9J?enfd^en Dom
früfien SDIorgen if)xt§ Seben§ an bi§ gur legten ©tunbe

genou beobachtet morbcn, fo ba^ man oon jebcm ^al^re

i!^re§ Sebcn§ rcid^Iid^e SRac^rii^ten be[i^t! 31[ber roa§ roiffen

tt)ir von ben brei^ig erften ^at)ren ;Sefu ß^tirifti! i)ie

©Dongelien geben un§ nur einen einzigen, aUerbingS fel^r

bebeutungSüoHen S8eric|t oon bem jroölfjöl^rigen ^efuS^

fnaben. ;^m übrigen aber fd^raeigen fie ganj ftiÖ. ®enn

bie erften ®l)riften l^atten fein S3ebürfni§ ju wiffen, roie

i^r ^err unb SJleifter geworben, fonbern nur, wie er ge«=

wirft unb gelitten, wie er bie SJlenfd^en p einem l^öl^eren

Seben erl^oben l^abe. 3lber un§ würbe e§ greube bereiten,

bo§ ftitte Sßßaci^Stum bieje§ ©rösten unter ben SJIenfd^en«

ünbern näl^er fennen gu lernen. S3ei ber S)ürftig!eit ber

Duetten bleibt un§ jebod^ nid^t§ anbereS übrig, al§ oon

bem, wa§ ber SJlann gewefcn, 9flüdtfc^Iüffe auf feine Äinb»

l)eit SU sielten, unb auf fold^e Sßßeife einige Sid^tftral)ten

iuB ®un!el ber i^ugeubjal^re leud^ten p laffen. ®inmal

ift ja felbftoerftänblid^, ba^ er in feinem 3Satert)aufc frü'^

©inbrüdEe einer fel^r lebenbigen grömmigfeit empfing. @§

wirb Utt§ au§brüd£lid^ oon bem jübifci^en ©efd^id^tSfd^reiber

:Sofepl)U§ unb oom jübifci^en Söettweifen ^l^ilo, einem

^eitgenoffen ^i\vi, berichtet, ta^ bie ^nhin e§ fid^ ange«=

legen fein liefen, gleid^fam oon ben „SGßinbeln" an i^re

^inber- im ©efe^e @otte§ ju unterri(^ten unb fie frü!^*

geitig an ein gefe^md^igeS Seben gu gewöfjuen. SSßeiter

berid^ten un§ jübifd^e Duetten, ha^ bie Knaben im 9llter

t)on fed^§ unb fieben ^al^ren in ber ©t)nagoge ftd^ oer»

fammeln mußten, um oom Wiener ber ©emeinbe, bem fo<=

genannten (£t)afan, im Sefen ber Iieiligen ©d^rift unter«

richtet gu werben, ^en i^uben war ii^r i^eitigeS ^ud^, ba§

MIU 2;eftament, biefe ©ammtung oon 39 ©d^riften, ein
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unbefd^retBlii^ teures ^reinob, unb mit i^m oertraut su

werben, i'^r ernftlt^fte§ [Slnliegen. ^n bie 9lufgabc, bie

^inber barin gu unterriii^ten, teilten fid^ S3oter unb SWutter,

©emeinbcbiener unb ©efe^cMei^rer. ©o bürfen wir: benn

o^c weitere^ anne'^men, ba^ 3eju§ ftü'^gcitig aß bie

®eifte§f(i)ä^e biefer wunberbaren ©(^riftenfammlung in

fic^ aufgenommen l^at. ®a§ 5llte S^eftament ift aber jo

reic^ unb mannigfaltig, ba^ e0 auf bie i^erfci^iebenen ©eifter

. fe^r t)erf(^ieben mirfen fann. ®er junge ^aulu§ cerna^m

au§ bem Sitten S^eftament nur bk ©timme be§ ftrengen,

aUgcrcci^ten SRici^terS, ber jeben cerflucJ^t, ber ^\6) nii^t

genau an ha§ @efe^ l)ölt. @r nerfenfte fid^ nur in aÖc

bie ernften, gewaltigen SGÖorte, bie non ber ^eiligfeit unb

®ere(i^tig!eit @otte§ sengen, aber ni(^t in bie, welche eben*

fo gemi^ ben ©lauben an haB unergrünblic^e ©rbarmen

©otte§ auSfpred^en. SBer »on un§ fennte nid)t einige

biefer troftrei(^en SGBorte: 2)er ^err ift langmütig unb

ift gütig. SÖSic ein 33ater fid^ über feine ^inber erbarmt, fo

erbarmt fic^ @ott über bie, fo il^n färd)ten. ©o l^od^ ber

|)immel über ber ®rbe ift, fo gro^ ift feine @üte über

bie, fo il)n fürd^ten. ©o rceit ber 3lttfgang nom Sfliebergang,

fo meit tut er unfere Übertretungen non un§^ ^a, wie

finb 2)i^ter unb^roplieten bemül^t, nic^t nur bie @ered^tig«=

!eit unb ^eilig!eit be§ allmaltenben ©otleS gu ncrfünben,

fonbern au6) feine unenblid^ gro|e, rül^renbe Sangmut!

SBie l^aben namentlid^ bie ^ropl^eten ergreifenbe 2;öne, um
bie Siebe be§ ©migen i^rem 58ol!c funbjutun: Mit cmigcr

Siebe l^abe id^ bid) geliebt ^ id^ l^abe bid^ bei beinern

9^amen gerufen, bu bift mein^. SSerge mögen meid^cn

unb §ügel roanfen; aber meine @üte mirb von bir nid^t

meinen, unb ber ^unb meines griebenS nid^t manfen*.

a0?äl^renb alfo ^auluS me^r unb mel^r in eine ge«=

»
«Pf. 103, 8. u-14. - 2 c^er. 31, s. - » ^^ef. 43, i. - * ^ef. 54, lo.
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wältige ©eelenangft fid^ liineinarbeitete, gteid^wie oielc

^ai)vi)\xnb^vtt jpäter bcr junge Sutl^er au§ ber ganjett

^ibel nur bie (Stimmen be§ ^eiligen unb rid^tenben ®otte§

heraushörte, fo muffen mir annel^men, ha^ ber junge ;^efu§

ganj befonberg burd^ bie SßÖortc ergriffen mürbe, meldte

t)on ber @üte unb ^reunbtic^feit @otte§ reben. ®afür

^otte er bie größte ©mpfänglid^feit, ha§ fprad^ am ftärfften

SU feinem i^inblicJ^en, innigen @emüt. ©o !önnen mir un§

üorftetlen, mie il)n bie f(!^licf)ten @rjä|tungen oon 3lbra=

^am, ^atoh unb ^ofepl^ frü^jeitig erbauten, mie er ftd^

eines jungen ©amuel freute, mie e§ x\)m mol^ttat, menn

bie ^rop^eten bei all i^rem ®rnfte unb ifirer l^erben ®nt«=

fd^iebeni^eit boc^ immer mieber ba§ ©rbormen ®otUB üer«

!(inbcten. 2öir fönnen nid)t fagen, in roetd^em i^alire

8um erften Syiate eine l)öl)ere @otte§er!enntni§ in ber jungen

@eele aufgemarfit ift. Hber ha§ ift gemi^, ha^ ^efuS, äi§

er gmölf i^a'^re att gemorben, jebenfaÖ§ fd^on eine reid^e

®r!enntni§ ber ^eiligen ©d^riften feiner SSäter befa^. ^n

biefem 3ltter mar ber jübi[d^e Jüngling beredfjtigt, in ber

©ijnagoge at§ 95eter aufzutreten, unb l^attc aud^ bie ^f[id^t,

na^ äet:ufalem ju maltfa^rten^ SBenn alfo uom ^wötf*

jäbrigen crsä^tt mirb, er fei mit ben @ttern nad^ ^erufatem

gereift auf ba§ ^affalifeft, fo entfpri(i)t bie§ altiSraetitifd^er

©itte. @r mar je^t ein „<So^n be§ @efe^e§", unb er

mürbe gegen einen ei^rmürbigcn Söraud^ oerftofen ^aben,

menn er bie ©Itern bei üEirer ^itgerreife nid^t begleitet

l^ätte. 91ad^ :3erufatem §u gießen, mu^te feinem frommen

©emilte ]^o|e ^reube bereiten. @c^on hk S^leife an fid^

mar l^errlic^, benn mit ben tiebften ^Begleitern über haB

Saab SU manbern, über ba§ ber SlÜmäd^tige gerabe oor

1 Su!. 2, 62. 5)te ^Rabbiner ftelttcn altcrbingS at§ SRcßel

ba§ ^utüdgelegte 13, 9Ktcrlj[a^r feft; bodf) bei früher fötperlid^cr

©ittrotdluttg TOurbe bcr Snabe au^ et)w jum galten be§ ganjcn

®efe^e§ oerpfIi(^tet.
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bem ^affa^^fefte bic ootlc ^rül^linggprac^t ausgebreitet

l^atte, toetd^ citt ;^uBel! SBir rotffen, wie bic i^raelitif^en

^itgerfi^aren in gehobener (Stimmung, in frommer patrio=

tifc^er Söegeifterung nad^ ^erufatem sogen, mk fie, inniger

9flül)rung ooE, ben SÖBcg mit bem ©efang l^eiligec Sieber

fi(^ Fürsten. 3floc^ finb un§ 15 SSßaUfal^rt§lieber ^ erl^alten

— „Sieber in l^ötierem ®^or" nennt fte Sut^er —, bie

baoon ergreifcnbcS 3ßW9«i^ Q^b^n. SCBir erinnern an bic

SSerfe: i^ct) iiebe meine klugen auf gu ben S5ergen; roolier

wirb mir ^itfe fommcn? SJlcine ^ilfe !ommt oon bem ^crrh,

ber ^immel unb @rbe erf(^affen ^at^ Sß^ünfci^ct ^rieben

^etufalem, e§ möge woi)l ge^en alten benen, bie bid^ lieben ^.

SOäcnn ber .^err bie (befangenen Sxon§ wieberbringen n?irb,

bann werben mir fein wie ^räumenbc. ^ann wirb unfer

SD^lunb mit Sad^en fid^ fütten unb unfcre 3"«9« »^tt ^aud)"

gen; bann werben wir fpred^en: 5)er ^err l^at ®ro^e§ an

un§ getan, be§ finb wir fröl^lid^. ®ic mit tränen föen,

werben mit i^audEijen ernten*.

@cwö^nUd^ malzten bie 3uben au§ ©atitäa einen

Siemtic^ weiten Umweg, um nid^t burd^ ©amaria t)inburd^=

wanbern ju muffen, weil fte oon feiten ber ©amariter

ollcrlei ©pott unb SScrfolgung au§gefe^t waren. S)a^er

überfd^ritten fte mciften§ ben ^orban. @o !am e§, ba^

bie oorle^te Station bicfer gatiläifd^cn ^ilgcr ^erid^o im

^orbantalc war. SSon ^crid^o nad^ ^ß'^ufalem fütirte ber

^eg burd^ eine raul)e unb öbe @cbirg§gegenb, in ber

wol)l ber 9flüd£blid£ nad^ bem i^orbantal eine weitere 9lu§*

ftd^t bot, fonft aber pftansenleere ^el§maffen ben pigern

überall entgegenftarrten. ^a§ 3^^^ i^^^^ ©el)nfu(^t blieb

ifinen oerborgen, bi§ fte abenb§ bie ^öl)e be§ ÖbergeS

erreid^tcn. ®ann aber breitete ft(^ mit einem SJlalc bie

lieilige ©tabt su i^ren p^en au§. SGßeldl) ein ^ubel be«

1
«Pf. 120-134. - 2 sßf. 121, a. — ^

?ßf. 122, e. — *
«ßf. 126.

{?urrer, Seßen Qfefu. 4
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mä^tigte ftd) ber ptger, wenn fie na^ langer, müi^eDoßcr

Söanberung bie§ SBilb t)or fid^ fallen, im SSorbergrunb bcn

golbj(^immernben Sicmpel mit jeincm weiten, Iierrtic^en S5or«

i)of unb bann terraffenförmig fic^ aufreilienb bie Käufer

unb ^aläfte ber übrigen ©tabt ! ^a, ba ftimmten fie itire

fd^önften Sieber an. Unb nnn Ijinein in bie ©tobt, Ijinein

in ben ^^empetoor^of ! SGßie moctjten ba teife 3lt)nungen

in ber ©eele be§ Knaben erroac^en; raar e§ ja bod^ bie

©tabt, in ber bie SSorfa^ren feiner armen ?^amilie einft

at§ Könige gewaltet l^attenl ®ä mirb un§ berid)tet, \)a^

ber ^nabe beftänbig im 9SorI)of be§ 2;empel§ weilte, ha^

bie großen @etet|rten, bie bort SSorträge an ha§ fBoit

l)ielten, auf ben mipegierigcn Knaben aufmer!fam mürben,

fragen an i^n ri^teten unb mieberum fragen oon i^m

empfingen. 2)a füllte fid^ ber ^nabe mie im ^immel.

@r oerga^ bie gange SÖßelt, um fid^ über ©ott unb göttti(^e

2)inge Don ben Sßßeifeften unb ©elel^rteften feine§ SSotteS

unterrtct)ten p (äffen. ®a§ mar il^m eine unnennbar gro^e

i^reube. Um fie §u oerftel^en, braud^en mir nur un§ boran

p erinnern, mie gro^e, bebeutenbe ^ünftler fd^on in frülier

^ugenb eine ücrjel^renbe ©e()nfu(^t na(^ ifjrer ^unft jeigen,

mie fie über ber ?5reube an iljrer ^unft alle§ anbere t)er=

geffen, mandimal aud^ uernaditäffigen, mie fie fogar burd^

^axk 3iid^tigung nid^t baoon abgebrad^t werben fönnen,

immer wieber p il^rer i^ei^geliebten ^unft surüdt§u!e^ren.

äöer ptte nid^t etwa foti^el oon bem berül^mten S3ilb»

l^auer ©anoöa, ober üon 2;§orroalbfen unb anbern gclefen?

3ßie alfo biefe liod^begabten ^unftler in itirer garten ;^u«=

genb einen Feuereifer für bie ^unft äußerten, fo liatte ber

£nabe ;3efu§ eine gemaltige ©c^nfud^t no^ möglic^ft in«

niger unb an^altenber ©emeinf^aft mit ®ott. ®a ging

i^m ba§ .^erg auf, unb bem gegenüber !am il)m atte§ an*

bere t'alt unb gteid^gültig vox. 9ll§ er lieimreifen fott,

giel^t e§ i^n nod^ einmal in ben ^empeborl^of, unb im
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©cfpräd^ mit ben raeifen SÖ'iänttetn cergi^t er bk ^cimrcife.

%\i @(tcxtt fu^cn i|n, t)on bcr Slfngft erfüllt, er möd^tc

ba§ Dpfer eine§ 9Jlenfd^enraube§ geworben fein. @ie finben

it)n enbiiii^ im SSot'^of, unb bie Mutter rebet iilin mxrouvfS"

voU an: SGBarum ^aft bu un§ ba§ getan? ®a§ ^inb gibt

bie BcbeutunggDolIe 3lntn)ott: SÖäu^tet üfir benn nid^t, ba^

ic^ in bem, wa§ meinet 9Sater§ ifi fein mu^*? ^ei biefer

Slnttöort muffen mir cerroeilen, meil fie in ber 2;at für

bie ®r!enntni§ be§ Seelenlebens J^efu uon fetir großer Sötd^«

tigfeit ift. SGßu^tet \l)v nic^t? @in gutes Äinb ptt feine

Altern für aöraiffenb, e§ meint, eine gute SUfJutter pmal

muffe ba§ ^er§ be§ ^inbeS, feine S3ebürfniffe beffer, al§ e§

felbft fennen. ;3[efu§ glaubt al§ ^inb no^, ba| er ^ier

im S;cmpclt)or^of am näc^ften bei (Sott fei, ^ier in ber

9^äf)e beS Slllerl^eiligften. 2ll§ SJlann l)at er anberS geur»

teilt. SGßir feigen l^ier no(^ baS £inb in feiner ünblidien

S8ef(f|ränf|eit. 2lber bann bie SBorte: SBu^tet i^r ni^t,

ha^ i^ in bem, maS meines SSaterS ift, fein mu^ ? SBeld^

ein rmxtmiixhxqtS S^UQUiS beS imölfjäi^rigen Knaben ! 3Bir

füt)len unmittelbar: baS äßort ift ein Sftaturlaut, ber auS

bem Qnnerften btefeS jungen ^emüUS l/eroorgebrungen ift.

®a§ ift ni(^t ein überlegtes SBort, ober ein angelerntes.

9^ein, eS fommt mit urfprüngli(^er ©emalt auS ben liefen

feiner ©eele unb offenbart unS baS (Del^eimniS feiner inner»

ften ^erfönlid^feit. ®er 9^ame SSater für @ott mar ja

aUetbingS ben :3§^oeliten nid^t unbekannt, ^m ©egentcit,

mcnn mir baS 3llte Xeftament burd^blättern, roerben mir

immer mieber auf- ben SSatetnamen für @ott treffen, ©o
fagt ber ^meite S^f^iiöS: D @ott, bu bift bod^ unfer SSater!

SSon alters ^er mar baS bein -iname^. ®er ^ropliet ^ofea

nennt i^Srael ben ©o^n @otteS^ SÖtaleac^i fprid^t p feinem

SSolfe: ^aben mir nic^t aÜe einen SSater*? unb au(^ in

1 2uf. 2,49. - 2 Sef. 63,16. - » |)of. 2,2. - * Wlal 2,i«.

4*
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bem @ebet, roelci^eS bie ^ubcn, alt unb jung, pr 3^^*

:3efu ß;§rifli jeroeilcn breimat be§ XaQ^§ Beteten, kommen

bie SBorte Dor: „SScrjci^ un§, unfe;c SSater! S)enn mt
^abixi ml gefünbtgt. gütjre un§ jutüdf, unfer SSater, jum

@efc|e!" Unb ^|ilo uon 9llcjanbrien fagt, man im 6ei

jeinem 9SoI!e alle§, bamit bie ^inber mögüi^ft frü^ an

©Ott, bcn 9Satcr, glauben. ®er SSatername war atfo bei

ben i^uben ntd^t unbefannt. 9l6er bicfer SSaternante !ommt

unb ge^^t. $Born)iegenb wirb eben bod^ @ott aU bet ^err,

ber ^önig beseid^net, unb nur bei befonber§ inniger, roeid^er

(Stimmung magen ®ic^ter unb ^rop^eten einmal ben Sßater«

namcn. '^a^u !ommt, bo^ im Sllten S^eftament ber SSater«

name immer gegenüber bem ganzen aSolfe gebrandet wirb,

nid^t gegenüber bem einjelnen SJlenfd^en. 3Beld^ ein meiter

SSSeg von hitn SSaternomen be§ 2llten ^eftament§ p biejet

innigen, pcrfönltd^en ^inbeSgemeinfd^aft, bie jum erften SWal

in bem ^wölfjä'^rigen ftc^ funbgegeben! 2ßir roiffen, mie

ben ^tiben ber SSatername für ®ott ebenfatts mannigfad^

oertraut mar. SGßenn ein ügtiptifd^er ^önig auf l^o^em

3:f|ron in feicrlid^er ^rojeffion burd^ bie ©trafen ber ^aupt*

^taht Zf}ehm getragen mürbe unb S^aufenbe, 3ß^"taufenbc,

^unberttaufcnbe uor ibm nieberfnieten unb x^m priefen:

„^eil bem ^önig ber Könige! §eil bem^errn berSOfliUionen!"

bann mod^te in überfd^roenglid^cm SWad^tgefüi^l ein folc^er

^önig fd^on fid^ cinbilben, nid^t ein geroö^nltdfier SÖtenfd^

8U fein, fonbern ein @ol|n be§ ^immels^errn. 3lber nic^t

nur bie mcld^tigen Könige oon ^tg^pten i^aben fic^ für

©ötterfö^ne gehalten; nein, im Saufe ber 3«it ma^en fi^

biefen großen S^lamen aud^ ganj fleine ^^ütften an. SDBir

treffen im ^ommagene, einem geringen gürftentum im nörb-

lid^en (Serien, ;^nfd^riften, bie un§ iÜQ^n, ha^ beffen

.^crrfd^cr cntroeber al§ @otte§föt|ne, ober gerabeju al§

@ötter bejeid^net mürben. ®inem in ^ned^tfc^aft uerfom^

menen SSolte machte e§ nid^t oiel au§, feinen kleinen gfürften.
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J)ö(^fte göttli(^c @{)rcn bcijuregcn. O^nci^iti f^atk ber ^eibc

bie Steigung, feine ©ötter auf bie @rbe ^erabpsiel^en unb

fie bann oB feine§glei^en ju bcl^anbetn. 93et ben :S§rae*

titen blieb in altten fetten ha§ Serou^tfcin be§ uncnblid^en

3lbftanbc§ groifd^cn ^enfd^ unb ^ott Icbenbig. @ic laffcn

bie ©erap'^im fingen: ^ei% 5^ei(ig, l^eilig ift ber ^err

ber ^eerfdiatcn. %k ganje SGßelt ift feiner ^errlirf)feit

voU \ %ex .^imntel ift fein 2;t)ron unb bie ®rbe ber ©i^e«

mel feiner ^^it^e^. SGBenn ic^ ben ^immel anfeile, \>a§ SGBer!

beiner .^önbe, voa§ ift ber 90'Jenfc^, ba^ hu fein gebenfeft^?

%k ^immel finb nid^t rein uor @ott, wie uiel minber ber

SJlenfd^*. ^arum ift an6) itire f^römmigfeit „©ottesfurc^t",

ha§ ^ei^t tiefe, weil^eoonc <5(i^cu cor i^nt, bem 9lömäd)tigen,

@n)igen, bem SlU^eiligen, oor bem, um mit 3lbral^am p
reben, ber SJlenfd^ nur mie ©taub unb Slfc^c ift. SGßenn

ba^er ein ^inb :^§rael§ fi(^ ©o|n @otte§ ^ei^t, fo ^at

bo§ eine gong ungleld^ oiet größere SSebeutung, at§ mcnn

ein ^önig üon tgtjpten ober ein anberer l^eibnif(^er ^önig

c§ magte, at§ foti^en fi(^ su beseid^nen. Sefu§ ^at bie

SUlajcftät @otte§ auf§ tiefftc empfunben, unb bcnnod^ ringt

ftc^ au§ feiner ©eete biefer Sluf ^eroor: Sßu^tet it)r nid^t,

ha^ xä) in bem, ma§ meinet SSater§ ift, fein mup SEßir

fragen un§: Sßorauf grünbet fid) bcnn eigentlich biefcS

ßiefül^l einer innerften 9Gßefen§t)ertt)anbfc|aft mit ©otf?

9öo!^er nimmt biefe§ ^inb ha^ 5Rcd^t, fid^ @ol^n bc§ ©roigen,

Unenblid^en, SKÜ^eiligen, be§ ^errn be§ ^immclS unb ber

@rbe SU {leiten? 3a, c§ l^at fici^ biefer ®ine biefel ^t^t

genommen unb beliau^jtet bi§ gu feinem legten Htem^ug.

®§ gibt raol^l in ber SCßcItgefi^id^tc feine fic^rere 2;atfad^e

at§ bie, ba^ fid^ l^efuS als ©o^n ©otteS^W^t l^at, unb

baf er au§ tieffter SUötigung feine§ ®eifte§ ni^t anberS !onntc,

al§ ©Ott „SSater" p nennen unb ftd^ felbft feinen ©o^n.

1 Sef. 6,3. — a
Sef. 66,1. - » qSf. 8,45. - * §{ob 15, ts.
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3(6cr worauf, fo fragen mir noä) einmal, grünbet fii^

bicfe§ burc^bringenbe ©ol^ne§bctrtu^lfein ? SBic fomntt 3efu§

ha^n, mit fol^er @ntf^iebenl)eit unb ©tetigfcit fic^ ©of|n

@otte§ ju l^ei^en? darauf l^oben n)ir nur bie eine 5Int'

roort : ®iefer @eift f)at rate fein anberer Dor if)m in gleirfjer

(Stätfe unb wie fein anberer nac^ i§m in gleicher ©tärfc

bie reine ©üte, bie ^eilige Siebe, ba§ jc^ranfentofe ©r-

barmen aU ha§ ^öc^fle empfunben unb in fic^ erlebt. @r

atmet Siebe, fie flrömt ii^m ju mie t)a§ 2x6)t feiner fonnigen

^eimat; in Siebe ge^en i^m alle großen, guten @efäl^(e §u=

fommen Sie raedft unb nälirt in i'^m eine ?lnba(^t ol^ne-»

gleid^en, fie ift i^m ber Duell einer unaulfpre(i)Uc^ett

S^reubigfeit. ©old^c Siebe fommt nid^t au§ ber 2;icfe be0

91aturleben0, benn bort regiert ber gemeine @elbfterf)altung§e

trieb; nein, fte ftammt unmittelbar au§ bem Urgrunb be§

SQßettaa§. ;3fefu§ fü^lt fie aU SGßefen oon @otte§ Sßßefen,

al§ pd^fte Offenbarung beffen, in bem ba^ ganje ©e*

]^cimni§ ber 3Belt befd^toffen ift. ^a bie Siebe trägt ilin

ju @ott empor, ba^ er fid) für emig bei if)m ba'^eim mei^.

^it aUm ^afern feine§ ©eifte§ gibt er fic^ i^m ju eigen,

fein SBille fennt nur ha§ eine 93erlangen, @ott unbebingt

geprfam p fein. Unb bod^ fül)lte er fid^ frei, ganj frei;

benn bie Siebe ift ber freiefte 3«g be§ ^erjenl, fie fc^lie^t

alle ^urc^t unb anä) hen leifeften ^n^ong au§. 3Bie oft

f^ienen ben frommen be§ alten Q3unbe§ ©ottergeben^eit

unb ^reifieit in unoerföbnlic^em SBiberftreit ju liegen ! ^m
^er^en ^efu ©l^rifti finb fie ju befeligenber ®int)eit oer«

fc^moljen. ®iefe ©in^eit l^attcn bie ^ropl)cten gealint, in

i^ren beften ©tunben aud^ erlebt; aber sur aUbe^errft^enben

Sebcnsma(^t ift fie erft im ^erjen :3efu ®^rifti geworben.

S)arum ift ^i\xiB berufen, eine neue Sebenlgemeinfd^aft

ber QJlenfc^en mit @ott p grünbcn, in ber bie ©eete ju»

betnb ba§ SSollgefülil ber ^rei^eit empfinbet unb in ber

fie mit gleichem ^ubel fprid^t: „^err, nimm mid^'liin mit
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^erj unb ©ttebcn in ^reub unb Seib, in ^ob unb

Sefecn."

SJlit feinem ©ol^ne§!>en?u^tfein fte^t ^ejuB ganj einzig

ba in feiner Qtxt, in feiner SÖSett; benn aud^ bie frömmften

^cnfc^en feiner Umgebung finb ^ott gegenüber nur com

^ne^telbemu^tfein bur^brungen. 'J)arum mu^ fid) aud^

in i^m mit innerer Sflotroenbigfeit ein .^o^gefä^l ent»

midfcin, !raft beffen er fid^ in ber ?5olge ju einer einjig

großen Slufgabe berufen mei^. Wlxt anbern Söorten: 3lu§

feinem ©ol^neSbemu^tfein liat fi(^ ba§ 3Jlcffia§ben)U^tfein

i)erau§gcftaltet. SJlit ^ei^er ©el^nfuc^t ernjartete fein 3SoI!

einen 9ietter, ber e§ au§ atter 9^ot be§ £eibc§ unb ber

(Seele erretten merbe. 9Son einem %aQ §um anbern erl^offte

man eine gön^Iic^e 3Seränberung be§ 2ßeltpftanbe§, {)offte

man, ba^ t)on ®ngelfc^aren begleitet ber SDleffiai in i^eru»

falem einjie^^en roerbe. ^mmer ftärfer, immer (ici^er würbe

bie «Se'^nfud^t nad^ bem Äönig, ber l^immtifcfie unb irbifc^e

^crrli(i)!eit in fid^ oereinen mirb. ^z\vi§ fie^t, je mel^r er

oon feinem SSolfe p miffen befommt, mie unglüdEIid^, wie

oerbittert c§ ift, wie jerriffen bie ^erjcn finb, mie fie

franfen an unerfüllten Sßünfd^en, an ungeftißtem «Seinen.

(B§ erfaßt il^n ein tiefe§ Erbarmen mit ben ©eelenleiben

feines 9Sotfe§. ^efeligt burd^ bie ©rfal^rung ber emigen

Siebe @otte§, foÖ er nic^t fein SSolf ju feiner ^ö^e herauf*

^eben, foll er nic^t bie 3l|nungen ber ^ropl^eten jufammen«

faffen unb erfüllen, inbem er fein 3Solf p einem S8ol!e ber

^inber ©otteS mad^t unb eSbamit an bie <Spi^e ber SJJenfd^»

^cit fteUt? ©old^e ©ebanfen ftiegcn allmä^lic^ in feiner

Seele auf, fie befeftigten ftc^ in if)r, nal^men immer flarere,

beutlid^ere ©eftalt an; nid^t auf einmal maren fie uoßenbet,

benn e§ ^ei^t ja au§brüdElid^: ®r na^m §u mie an 9ltter,

fo an SGBei§l^eit unb @nabe bei @ott unb ben 9Jienfc^en\

. ^ gut. 2,52.
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2Bk l^aben aöc Htfad^c, anjunci^ttictt, ha^ bte ^a^ve,

bte et; in ^lajaret jubrad^te, ^di)Xi anl^attenber SSorbcret*

tung füic il^n toaten, ^ai^rc bei @ebete§, ber SSerfcnfuttg

in ©Ott, aber aud^ ^af)Xi, in benen er SBett unb SJlenfd^en

einbtingenb beobad^tete, Söilbet füt: feine Mnftigen @(eid^«

niffe fammelte. ©tili, anfpx;ud)0(o§ mu^ er jeine§ 3Bege0

gebogen fein; fonnten bod^ feine SDIitbürger aud^ fpäter

noc^, ha fd^on fein 9lnl^m al§ ^ropljet burd^§ gan^e Sanb

gegangen roar, feine @rö^e nid^t begreifen. ®a^ er, ber

^ot)n eines armen ^iwtwtßi^n^ttnnS, mel^r fein foHte aU fie,

bie anbetn, bie ben fd^roeigfamen, befd^cibenen i^üngling

nad^ i^rer ajleinnng einft übcrPgett ^tten, war il^nen ein

5Jtrgerni§ K ©ein i^ugenbteben glid^ bem 9öad&§tum jener

rounberbaren tropifi^en ^fian^en, beren ^nofpen fel^r un^

fc^einbar ausfeilen, beren Blüten aber an ß^rt^eit unb

SKnmut ber ^orm unb an feinem SGBol^lgerud^ aße anbcrn

S3tumen übertreffen. ®ro^e ®eban!en, meltbemegenbc @nt=

fd^Iüffe werben unb madifen in ber tiefen SSerborgen^eit

bei @eifte§. 3lu^ non S3ubbl^a unb SJlu^ammeb wirb un§

beridtitet, ba^ i^rem öffentlid^en Sluftreten ^al^re ftiöen

@innen§, nieten ©^meigenS norau§gegangen feien. Sßßir

bürfen nad^ ben 9lnbcutungen be§ bibtifd^en ©rjäl^terS ba§

gleiche non SJlofcS annehmen. Um fo mel^r begreifen rair,

ba^ e§ ©Ott gefallen l^at, einen ©d^teier über ba§ innere

Sßerben feinet tiebften ©ol^neS auSpbreiten.

^n ber eigenen ^ütte mod^te ba§ Sömpd^en oom

„ßeud^ter" l^erab aßen geteud^tet l^aben, bie im ^aufe

waren^ menn er abenbs mit feinen nicr SSrübern unb feinen

©dtjmeftern ben ©rgä^Iungen ber SWutter laufd^te, unb

Wlavxa mo^k bie %xa\x gewefen fein, bie einmal einen

3)enar3 nerloren l^atte unb l)ema(^ bie %x^u\>^, i^n roieber-

'gefunbcn ju l^aben, aUen S^ad^barinnen t)er!ünbete*. 3Benn

» matt 6, s. - 2 Tlatt^. 5, 15. _ 3 1 %mav = 0,s^ mi - *Suf. 15, s.



~ 57 —

Scfu§ oon einer ^o^ä^it rebet, 6et ber gelin iSungfrauen

ber 93raut ba§ ©eleite goBenS jo wcifi ba§ auf bie SScr«

pltniffe eines red^t Befc^eibenen S)otfe!^ I|itt, wie el ^ia»

jarct war. S)ie ^ütten, beren vonö^t Se^mroönbe S)iebc

leidet burd^ötaben fonnlen, bie rcenig ober nid)t gebraud^ten

^leibcrfd^ä^e, bie in ben S:ru(|en eine iBeute ber SWotten

würben ^ bö§ woren aße§ SSilber, bie \i)m in feiner ^ugenb«=

f)z\mat oft t)or bie Singen treten mußten.

3Bir bürfen aber fein ftifleS Seben ber 93orbcreitung

nid^t fo »erftel^en, al§ wäre er nur etwa j|ene§ einzige fSläi,

ba er oB B^ötfjäliriger mit ben @(tern nad^ ^Qi^i^wfölem

gog, [über ba§ %ai feineS üäterlid^cn S)orfe§ ^inaulge*

fommen. ^ein i^al^r verging, in bcm er nid^t minbeftenS

einmol nad^ ;3erufalem pilgerte. @r fannte aud^ ba§ treiben

auf großen Sanbgütern, bie ungetreuen SSerroalter ^ bie läffi«

gen unb bie geraiffenl^aften ^ned^te^ S^lid^t in 93erpltniffen

t)on lauter (3lüä unb ©onnenfd^ein; in benen eine finb«

lid^ frol)e SBeltanfd^auung niemals ernfilid^ crfd^ättett mirb,

mud^S er auf. D nein, er fal| bem noUen Seben ernft unb

tief ins 2luge, er fannte feine ^öl^en unb Sliefen, feine

f^reubcn unb <S^ merken, feine lid^tcn unb feine bunüen

aJläd^te, er fannte bie 9Bir!li(^!eit. SÖlit ber SEßcttcrfa'^rung

aber Derbanb fid^ eine immer rcid^ere innere ©rfal^rung,

mit ber Sltbeit boS inbiünfligc (Sebet, mit ber ^teue im

kleinen ber luSblidE in SBelt unb ©roigfeit. deinen SJlenfd^en

mad^te er jum ©enoffen feiner großen SSorbereitung. Still

in ftd^ gefeiert, lie^ er bie ©ebanfen ©otteS in fid^ reifen,

bis fie DoGc Mar^eit, Doüe ^efiigfeit in i'^m gewonnen. 3Bie

er etwa 30 ^a'^re alt geworben^ ba war er gerüftet, um fein

l^eiligeS SQSer! ju beginnen, um ftd^eren ©d^ritteS DorwärtS ju

fd^reiten, um mit nie wanfenber ©ntfd^ieben^eit bie 3lufgabe

jtt erfüllen, bie ibm ber l)immlifd^e SSatcr anvertraut liattc.

ignattl^.25, X. - 2 aWatt^. 6, 20. - 8 8ul. 16, 1. — ^ Süt 12,sT-«.

Sttl. ,23.
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2Bie mxh er auftreten? @r roet^ ftc^ al§ ©o!^n ©otte§,

er n)ei^ \x^ ai§ aJleffial, er roei^, bo^ er bo§ ^öc^fte unb

SBefte ber iiarrenbcn SJlenfc^l^eit ju Meten ^at. SJßirb er

beginnen oon feinem inncrften @elbftben)u^tfein p reben,

roirb er gar rufen: ^6^, id^ bin ber 9?leffia§? ^a, biefen

9fluf l^atten oiete ©d^roärmer ergelien laffen, bie fic^ ein=

btlbeten ber SJleffiaS ju fein. @ic l^atten ©laubige ge=

funben unb roaren mit i^nen fläglid^ untergegangen. ®er

raaljre 9Jleffta§ roiK für fid^ Ifeine @l^re, feinen Slul^m, er

fteltt fid^ gans unb gar in ben ®icnft ber felbfttofen Siebe.

^i)n erfüKt unenblid^e0 Erbarmen mit ber leibenben ?Ö'ienfc^<=

^eit; barum ift fein SofungSmort : kommet {)er gu mir

däi, bie i^r muffelig unb betaben feib ; x6) voxU eud^ S^lu^e

geben ^

1 gjlatt^. 11,28.



IV.'

Am Ärban.

3lttt i^orban. 2Bcc ift bort p finben? ®in ernfter

SJlann, eine fiagere ©eftalt mit lüaKertben paaren, mit

einem SJlantel üon Kamelhaaren Befteibct, mit einem lebcrnen

©ürtet gegürtet, ein gemaltiger SSu^prcbigcr, beffen ftrengeS,

^erbe§ SOßefen fo red^t ju ber büfteren Umgebung ftimmt.

®enn er trat in jener SBüftc nat)e bem ^oten 9Jleere auf,

roo geroaftigc, tobeSftarre ^elSmänbe eine breite, pflanjen«=

tofc S;alfo^[e einrai^mcn^

®er ^lu^ felber fliegt in einem fo tiefen Sette, ba^

er feine ^o^ufer ni(^t überfluten fann, fonbern ber ^err«

fc^aft ber SKüftc überloffen mu^. ^o^ nid^t überall reid^t

ba§ SOSaffer bi§ an ben ^u^ be§ ,^o:c^ufer§, fonbern lä^t

meift eine fd^male, bei ber ©d^neefd^melje überflutete ©tranb«

ebene frei, bie tton l^o^em ©(^ilf unb '^od^ftcimmigen 95öumcn

bemac^fen ift, unb mit bem ^tu^ pfammen überaus an*

mutige Sanbfd^aft§bitber geftaltet. ^n biefem S)i(Ji(i^t l^atten

einft Sömen il^rc Säger, unb finben l^^t no^ ^eufclircrfen

ba§ ganje i^a^r i§re S^la^rung. SBeld^ fd^roffer @cgenfa^,

bie §ülle be§ Seben§ na^c bem SSaffer, unb etma 15 aWeter

^ö^er bie güngli^ öbe, fc^meigenbe SGBüfte, beren büftereS

Silb nur gegen S^lorben oon ber grünen 3luc ber ©tabt

:Seri(^o unterbrod^en wirb!

3Ba§ liat un§ bie coangelif(^e Überlieferung oon bem

SGBüftenprebiger p berid^ten? <Sie nennt i^n^^^o'^anneS ben

2;äufer unb erjäl^lt, ba^ feine ©Itern, Seute au§ oorne^mem

1 8utl,i5. 4. smof. 6, 3-5. matti). 3, i-i.
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^ricfterftanbe, etft in fpätercn ^a^vtn mit i^m, alB i^rem

einjigen ^inbe, gefegnet roorben feiend 31I§ ^ticficr§fo^

rovi6)§ er roo^l in i^erufatem auf. %xii^ xoax tx S^\xq^

bei glänjenben S^empelgottesbienfteS unb ber ^öi)zn SSer^

e^rung, raetc^e ha§ SSoI! ben ^rieftecn gollte. 2)oci^ all

fold)e ^errlidifeit übt auf ben jungen ^ol^anm^ feine 9ln=

äie^ng§!t;aft au§. Söie er pm SJlanne geworben, entfliel^t

er, bem orange feinet ©emütel folgenb, ber glängenben

^eimat unb ftebelt fic^ in ber einfamen SSßüfte am
untern Sorban an, mo er roolil ba§ ©el^eut ber mitben

2;iere, afier nic!^t me^r ben Särm ber SDIeufd^en oernimmt,

JDO er im ©c^ilfc be§ 3^tuffe§ ^eufci^retfen unb in ben Älüf=

ten be§ nat)en @ebirge§ ^onig üon milben SSieneufd^roär»

men ju feiner S'^a'^rung fu(i^t2. Mem iReic^tum ber SGBett

{|at er gänsUc^ entfagt; am liebften mürbe er t)on it)r gar

nid)t§ me^r »erlangen, nun begnügt er fid^ mit ilt)ren bürf'=

tigften @aben. SQßelc^ ein ©egenfa^ pr ©ntmidttung i^efu!

tiefer lebt aU ^inb eine§ befd^eibenen, abgelegenen ®orfe§

in noUer Harmonie mit feinen ^Berpltniffen. SQSie ein eble§

3flci§ voä6)\i er ol^ne Unterbrud^ non ©tufe p ©tufe empor,

©ein SBa^Stum ^at feine S3rüd^e unb feine ^nicfungen,

feincriei 9larben p oerjeid^nen. diu munberbarer @otte§=

frieben ift über il^n oon 3(nfang an auSgegoffen. @r atmet

ben Obem ber göttlichen Siebe, ob er baljeim fi^t in*

mitten feiner ©efd^mifter, ober mit bem SSater funftlofe

.^ütten baut, ober cinfam manbert buri^ bie blü^enben

©efilbe. SGÖarum !^at fic^ bie ©ntmidflung be§ ;Sol)anne§

fo ganj anberS geftattet? ;^^m mar bie l^eiligfte ©töttc

:^§rael§ entmeitjt. Sßenn er bie SJlenge be§ 9Solfe§ fa^,

hk voU ^nbrunft ben ^oben be§ ^empelpla^e0 fü^te, oer*

meinenb, ba^ @ott Ijier fei, unb er baran badete, mie eB

bie ^riefter trieben, mie fd^redtlic^ il^re .^abfud^t, mie ge*

mein i^x ©lirgeig, mie burd^auS meltlic^ unb unfromm i^r

» SUf. 1, 5. 7. 24. 25. - 2 SJ«att^. 3, t. 4.
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ganjcS ©cbarcn war, fo roaßte in i^m ber 3otn bc§

«jßtop^^eten ^cfaja§ auf, ber cinft im SWamcn @ottc§ gerufen

:

@uer fftaud^roer! ift mir ein ©reucl, S^eumonbc unb @ab«

6ate mag x6) nic^t, «od^ freuet unb Feiertag. Unb wenn

i^r eure ^änbe auSftredt, fo ücrpße ic^ meine 2lugen ooc

eu^; unb wenn il^r fd^on be§ ©ebeteS tjicl mad^et, fo er=

Pce id) tu6) nid^t; bcnn eure .^änbe finb voU Sötut^ SGßcnn

bicfe fromme, unoerborbene ^olianneäfeele @ott in ber

9^ä^e be§ SlÜerl^eitigftcn nid^t mei^r fanb, mo foHte fie i^n

fuc^en ? 3=em ton ©täbten unb 2)örfern in ber Söilbni^,

bie nod^ gemeint mar, meil nie eine ^ftugfdiar i^ren 55oben

aufgeriffen unb nie fünbige SJWenfd^en fie p i^rcr SGBo^n=

ftätte gemadt)t Ratten, bort, mol^in ber .^auc^ ber ©ünbe

nod) nid^t gebrungen, bort, mo weithin leiligeg ©d^meigen

tierrfc^t, nur feiten oom ©d^rei ber milben ^ierc unter»

brod^en, bort mu^ man @ott noc^ non ^Ingefid^t §u 31Cn*

gefid)t fc^auen fönnen. ©o ^o^ ^ol^annel in bie SGBüfle. ®r

mar nid)t aEein mit feiner SGßeltftud^t, fonbern e§ tiatten

fc£)on üiele ^unberte dox i^m ber SBelt ben 9flüdEen gefe^rt,

um balb al§ @inftebler, me^r nod^ a'ber in ^orm einer

SJlönd^^gcmeinfd^aft an ben Ufern be§ S^oten 9Jleere§ ben

2:ag ber @mig!eit gu ermarten. 9Jlan nannte bicfe SßBelt=

Pc^tigen, menn fie unter fi^ einen SJunb bilbeten, ®ffäer.

SGßer in itiren ^rei§ aufgenommen merben moHte, mu^te

eine breijä^rige ^robejeit beftel^en, bann einen feiertid^en

@ib ^fd^roören, bie ©e^eimte^ren be§ S3unbc§ ber SSßelt

nie gu offenbaren. 3ll§ DrbenSbruber begab ber ©ffäcr

fid^ atlcS perfönüd^en @igcntum§, ocrfd^mä^tc bie @^e,

oergid^tete auf ben 2;empetbefud^ unb roanbte fxd^ beim @e»

bei gegen Sonnenaufgang ftatt gegen ;3>ctitfalem. %k ®f*

fäer lebten anwerft einfad^ unb begnügten fid^ attermeift

mit ^f(ansen!oft. ®ie jmei einzigen SDfla^ljeitcn, bie nur

au§ einem ©erid^te beftanben, bezauberten fie mit gotte§»
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btcnftlid^cr %mxliä)Mt. 3inc Sicilnelimenbcn erfc^iencn ha^

bei in lüei^em ©ewanbc. ©in langes ^cbet eröffnete ünb

fc^Io^ bte SD'la'^Iäeit, n)ölf)renb beren feierliche ©tiEe waltete,

©ie legten auf ^äber einen großen Söert; jeben SJlorgen

nafimen fie in frijci^em SBaffer ein Saud)bab, unb ebenfo

taten fie immer oor bem @ffen, ni^t etma blo^ ber Ux^

perlic^en 9lein|eit wegen; fonbern biefc 33äber liatten für

fie eine finnbilblid^e 58ebeutung, fie fottten ein ^ßtc^ß« ber

inneren Steinigung fein.

®a^ biefe t)on ber SBelt obgefd^iebenen Seute feinen

^anbcl trieben, feine S^ieic^tümer fammelten, !eine ©flaoen

]^ielten, nerftel^t fid^ oon felbft. 2)en Dafcn ber SGßüfte

rangen fie mit faurer Arbeit bie für i'^ren Unterl)alt

nötigen grüd)te ab. ©införmig unb eintönig mar il|r Seben,

üom @eift einer tiefen ©c^raermut bur^brungen. SBie foUten

fie baran ^reube l^aben? ®a!^er oermunbert e§ un§ nic^t,

menn fie ben 2:ag ht§ Xohi§ al§ ben 2;ag ber ^reÜ^eit

^riefen, menn fie nac^ ber emigen ^eimat ficf) fel^nten.

®er efföifc^en SO^lön^lgemeinf^^aft l^at aber ^o^anneS

nid)t angel^ört. SSiel p frei unb fi^mungnott mar fein

©eift, al§ ba^ er fi^ unter i'^re fielen rec^t !leinlid^en

©Übungen gefügt l^ättc, unb oiel gu patriotifc^ pgteic^, um
an itjrem gän§li(^ bem 9enfeit§ suge!el)rten, vatertanbglofen

SBefen (Sefaßen gu finben. SGßir l^aben un§ »ielmel^r cor»

guftetten, ha^ :^ol)anne§ eine Zeitlang DoEftänbiger @in«

fiebler mar. g'ür ii^n bebeutete ha§ 2thm in ber ©infam*

feit, ba er feinen S^lenfci^en fa!^ unb feigen moKte, ni(^t ein

SSerbämmern ber geifiigen Äraft in frommem SJlü^iggang,

nein, e5 mar biefe 3^it für il^n eine Serngeit, in ber er

unter man^erlei ©d^mersen unb ©rfc^ütterungen für feinen

maleren S3eruf i^eranreifte. Unb mie er reif geworben, ba

ma^te bie proplietif^e 58egeifterung in i|m auf.

^ißir bürfen 3ol)anne§ mit ooHem Died^te ben großen

^roplieten früljerer i^ai^ri^unberte an bie ©eite fteUen. 9(uci^
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er prebigt im Flamen bc§ ^eiligen, gereci^tett unb l)arm«=

tjersigen @ottc§, auc^ er ftettt ftd^ in ©egenfa^ p jener

grömmigfcit, bie auf ben SCempelbienft unb t>k 93eöbad^tung

freintic^er ©a^ungen ha^ Hauptgewicht legte, anä) er Der«=

langt jene Siugenben, bie §u ben eroigen ©runblagen alter

SJlenf^enroürbe gehören : @uttätig!eit, @ere(^tig!eit, 93iltig«=

!Oeit ^ ®r roeift bie ©eroiffen, nerlünbet ta^ na^e kommen

be§ 9Jleffta§, ber über bie ©ünber ein fd^arfeS ©erid^t

l^alten, bie (SJeredjten aber bercal^ren rcitb ^ @r ^at roeniger

Söne ber Müht al§ ein ^eremia§ ober ber aroeite 3ie[aja§,

er glei(i)t melir bem @Iia§ unb bem 3lmo§, biefen fd)neibenb

ernften ^rebigern ber göttlid^en ^eiligfeit unb ©ered^tigfeit.

©0 bcftitttmt unb anf^aulid^ er prebigte, \o jd^arf er bie

bejonberen ©ünben jebeS ©tanbe§ unb Berufes geißelte,

|o wenig uerlor er fid^ in ©injelforberungen, fonbern fa^te

aHe feine 9JJaf)nungeit in ben einen S^luf pfammen:

^e^ret um ^ ha§ ift : @ebet enerm ganjen ^ütilen, S)en!en,

SßoHen eine anbere Slic^tung! Sßerbet oon ©runb au§

anberSl 2;ieffinnig ^at bie gried^ifd^e Überfetjung t>a§ ur=

fprünglic^e „^et)ret um" überfe^t mit „Stnbert eure ©ejtn*

nung". i^olianneg bemütigt ben Slationalftols. „©agetni^t

bei eudt) felbft: SOSir ^aben 2l6ral)am pm 95atcr. ©ott

oermag h&m 3lbra!|am ou§ biefen ©teinen ^inber ju er«

mecEen^." SSieÖeic^t braud^t er babei ein SBortfpiel ©teine

Iiei^en l)ebräifd^ 3lbanim unb ^inber SSanim, alfo @ott

lann au§ Slbanint S3anim machen, ©old^e b^bräifd^e S05ort'=

fpiete mod^ten ben meiftcn i^uben au§ ber ©tinagogenfd^ule

geläufig fein. 9lm fd^ärfften rebete :3;ol^anne§ bie ^l^ari«

fäer unb ©abbucäer an, bie al§ bie felbftberou^ten %ü^x&c

be^ 9SoHe§ fd^merlid^ au§ frommem 2;riebe bei bem ^rop^eten

fic^ eingcfunben l^atten, fonbern el)cr um p erforfd^en, ob e§

fid^ um eine reoolutionöre Bewegung l)anble. i^lir ©d^langen

^ *5ul;. 3, 11—13. — 2 auf. 3, 9. ÜKattt). 3, 8.10-12. — » SDiattl). 3,2.

* ajlattf). 3, 9.
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unb Dtterngcjüc^te, rief er if)nen ju, wer ^at euc^ barauf ge=

bracht i^t !önntet bem ülnftigen ^orngeri^te entrinnen ^ ?

S)ort p Sanbe werben nämtid^ im ^erbft bie ©toppetn

angcjünbet, bie fu^^od^ bie f^elber bebecfen. S)a gefd^iefit

e§ benn, ba^ eine§ S;age§ weithin auf einmal alle 3^elber

in flammen ftel^en. 9)lit Sliefenfc^nefligteit roälgt fic^ bie

bie leidste glamme über hta SSoben ^r^, unb haB Ünge^

jiefer p^tet an bie ©renge ber ^der.

3Bie felir erinnert ;3o^anne§ überhaupt aud^ in feiner

Sprache an bie alten ^^rop^eten, wie gut uerfte^t er e§,

feine @eban!en in wirffame ^Silber ju fleiben! @r rebet

öon ben Söalbbäumen, bie pr ^^euerung bienen, weil fie

leine gute ^ruci^t tragen, -von bem SGSorfeln be§ ©etreibeS.

®aB ^orn wirb in lünftlic^en ^elSfd^ac^tcn (foldie ^t man
unter ben „©c^eunen" p »erftel^en) geborgen, bie ©preu

uerbrannt. ©emöl^nlid^ löfd^t ba§ ^euer bei ben leidsten,

weit gerftreuten ©toffen wieberljolt au§; aber e§ wirb

einer fommen, beffen ^euer nic^t erlöf^t, bi§ bie le^te

g^afer ber @preu wirb oer^e^rt fein^. 9Wan l)at ben ®in=

brudf, al§ ^abe ber ^rop^et feine 93u^prebigt im (Spät«

fommer gel^alten; benn ein üollStiimlid^er S^lebner entlehnt

feine Silber ber unmittelbaren SGßirllic^leit. 3ol^annc§ felbft

oergleid^t fic^ bem SJleffiaS gegenüber mit einem geringen

©flooen, ber nid^t gemürbigt ift, feinem ^errn auc^ nur

ben niebrigftcn perfönlic^en ^ienft ju leiften, nämlic^ bie

SfJiemen ber ©anbalen ju töfen^.

SßBarum aber, muffen mir fragen, trat ^6f)anm§ am
^orban auf? ®ie 3lntn)ort genügt nid^t, jene ©egenb fei

eben bie ^eimftätte be§ meltfd^euen 9Jlanne§ gemefen. ®enn

ein ^rop^et ift ein g^reunb be§ 95aterlanbe§, ber mögli^ft

weite Greife be§ 3Solfe§ erreichen möd^te.

^of)anne§ war ganj von ber Überzeugung burc^=

' iWailf). 3, 7. — 2 mattf). S, 10. 12. — » Suf. 3, le.
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btungen, am SSoraBcnb bcr ungel^cutcn, längft erfc^nten

SEßenbung ju ftel^en, bic ben geinben @otte0 Jßerberbcn, bcn

©etteuen ewige ^eube bringen werbe. ;^n !ürjefter 3cit

werbe ber 3We|fta§ erfcEieinen, unb auf tl^n ntöd^tc ^ol^annef

jein 95ol! vorbereiten. Sflun aber tejen wir in ben ©ejd^id^lS*

Md^ern be§ :3ofepl)u§, ba^ otetc reüotutionäre mejftanif<ä^c

SSewegungen vom untern ^oii^bantal i^ren 3lu§gang ge«

nommen ^ben. ©aufler unb S5etrüger, fagt er, bcrebeten

bie SKenge, ii^nen in bie Sßüfte — ba0 ift ba0 untere ^or«

bantal — ju folgen. %x^ 3efu§ warnte nad^ bem @oan»

gctium SÄattpuS uor bem falfc^cn SWeffiaS, oon bem man

fagen werbe, er fei in ber SBüfte\ Sie ift bicfe XaU

fa^c gu erklären? ^m ^ropl)eten i^efajaS ftelien bic SGßortc:

^n ber SQBüfte bereitet bem .^erren (ber S§rael au§ ber

SJerbannung l^cimfül^ren will) einen Sßeg^! S)iefe „SBüfte"

l)at man jur ^tit ^efu auf ba§ untere ^orbantal um fo

lieber bejogen ', al§ ja einft t)on bort bie glüdflid^e ®robe=

rung be§ ßanbe§ burd^ 3ofua begonnen l^atte.

@§ war eine gewaltige mefftantfc^c SJewe^img, bii

3o!^anne§ einleitete. 9Son ben Üll^nften reli0iö§<=patriotifd^en

Hoffnungen waren viele ^aufenbe ergriffen, bie willig unter

feine jüd^tigenbc 0lebc ft(^ beugten, bie bcgeiftcrt x^m alles

Derfprad^en. 2öir begreifen, ba^ e§, wie i^ofep^uS beridjtet,

bem fd^wäd^lid^en dürften ^crobeS 3(ntipa§ babei fjj^wül

ju werben anfing. ®in äßinf, unb bie Srlutwelle ber burd^

:Sol^anne§ erregten S3egeifterung fpült bie 3i<f^benj be§

^erobeS am Dftufer bc§ untern ;3fot:ban famt aller f^ürften=

l)errlid^fcit weg.

®od^ wäl^renb betrogene Betrüger ba§ ^olt um fid^

fummelten mit bem SSorgeben, fie werben burdl) gro^e ©c^au=

wunber al§ oon @ott gefenbet fic^ au§weifen, wäljrenb

anberc meinten, bie ^Baffen in ber ^anb ba§ Sfl^leffiaSreic^

' maüf). 24,26. - 2 ^cr. 40,2. - ' anott^. 3,5. sut 3,21.

^uvttv, Seöen Qfeiu. 5
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crjroingen ju fönncn, üerlangte i^olianncS al§ cd^ter ©ottcS«

mann nur, waS gu allen 3^it«" ©runbBebingung mcnf^«

lid^cr 3Bot)Ifal)rt bleiben wirb, ^ü^ne, fd^neibenbe SBorte,

t)oc^gefpannte ©rroartungen Eangen bo(^ bei il^m in bie

eiufad^e SJla^nung au§: Sa^t un§ beffer werben, bann

tt)irb'§ beffer fein!

©d)on bie alten ^roplieten fud^ten nid^t blo^ bur^

äßorte fonbern auc^ burd^ ^ci^en 8U wirfen, unb aud^

barin folgte i^nen 3obanne§.

3ltte, roeld^c, t)on feiner ^rebigt ergriffen, p einer

neuen £eben§rid)tung fiii) entfd)toffcn geigten, raurben üon

il)m getauft, b. ^. fie taud^ten auf fein ©el^ei^ in ba§

SGBaffer be§ ^orban unter. 9Öof)l waren fie fdl)on burd^ bie

ßertnirfd^ung i^rer ©eele unb burd^ ha§ ©elübbe eine§ neuen

SebenS »on ber (Sünbe loSgelöft; aber ba§ ©intaud^en in

ha§ reine SBaffer oerftärfte nad^ bem ©lauben jener 3eit

bie SÖBir^Eung ber innern Umroanblung. S)a e§ auf ba§ ©e«

lieif be§ ^ropl)eten gefd^al), rourbe e§ jugleid^ al§ ©iegel

ber oerjeitienben ©nabe ®otte§ empfunben^. 3ol)anne§,

feiner ©d^ranfen bewußt, warnte cor überfd^ä^ung be§

l)eiligen ^ii6)in§. ®ie ooKfornmene 2Bcil)e be§ ^erjenS

!ann id^ eud^ nodt) nid^t geben, bekannte bemütig ber ^ro»

p!^et. i^d^ taufe euc^ mit SBaffer, e§ fommt aber einer nad^

mir, ber wirb eud^ mit ^eucr taufen 2. ®a§ Steuer l)at

eine nod^ oiel einbringenber reinigenbe ^raft al§ ha§ SBaffer.

SBenn bie ©ctauften au§ bem SGßaffer ftiegen, mod^tc

eine fel^r gro^c freubige ©rregung über fie fommen. ©ie

1 SWar!. 1, 4. Suf. 3, 3. — a matt^. 3, n. ©anj unpaffenb ftaben

(Spätere ba§ SBort be§ Igol^anneS erweitert: „®er nod^ mir lommt,

wirb cud^ mit bem l^eiligeit ®cifte unb mit ^tn&c taufen." S)amit

öcriiett bo§ SBüb fofort feine 9lnf(J^auHd^Icit. SBaffer unb Steuer

ftnb 3JlttteI ber SRetnigung, bie wicber ocrfd^minben, rocnn ftc il^ren

Sienft geleiftet I)aben. S)er tjeilige ®cift ober, ba§ ift bie von
®ott gegebene Kraft be§ ®utcn, fön bicibenb im ^erjen rool^nen.
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füllen fic^ mit ®ott oerfö^nt fte fpilren bic ^raft eincS

neuen SebenS in fi(ä^, fte ftnb gerüftet für bie ^^^t be§

9Jlcffta§ unb fctiaucn if)V ol^ne 58angcn entgegen. ®arum ging

ber S^luf burc^§ ßanb: SBßer auf bcn %aQ ber S5erf|ei^ung

fid^ üor&ereiten wiü, gelie f)in unb loffe fid^ t)on ^^ol^anneS

toufcn ! SBir begreifen, ba^ ö§racl§ ©öt)nc tton nal) unb

fern ftd) gut 2;aufe brängten. ®enn wenn einmal eine

ftarfe geiftige Bewegung \\d) be§ SSoIfeS bemäif^tigt I)at,

bann reißt fte fetbft bie Sauen unb ©leid^güttigen mit fic^

fort. SGßelci) gemaltigen (Erfolg i^afien in f^ätcren ^a^v<:

^unberten hk S3u^|)rebigtcn eines (Saoonarota, eine§ SBeSlei)

unb SOSl^itefielb geliabt!

3lBer nun erfc^eint einer vox ^olianneS mit ber 53ittc

um bie S:aufe, ben mir l^ier niiJ^t erwartet Ratten. @§

ift ^z\uB t)on S'lajaret*. 9Ba§ foU benn für i^n bie

SCaufe bebeuten? ^at au(^ er ftd^ belehren muffen? i^ft

er erft je^t, mie er mit :3o]^anne§ vtxttarxt wirb, ein

anberer gemorben? 0leifen erft jc^t feine großen @nt«=

fd^lüffc? ^ft er, mie man frül^er fo oft angenommen

l^ot, nur äum ©c^ein pr ^aufe gekommen, meil alte

ernften Seute bamals in ^§xatl \x6) taufen ließen? ^at

«r ftd^ ni(i^t au§f(^ließen motten, um burd) fein ^eifpiel

nid^t 5llrgemi§ p geben, fonbern im ©egenteil anbere ha^'

huxö) p ermuntern, obgleid^ er felbft biefer S^aufe nic^t

beburfte? ©d^on hk alten ©Triften l^aben über bie 2^aufe

^efu f)in unb l^er geraten; eB Ifann un§ bal^er nicf)t munbem,

wenn aud^ l^eute no(J^ bie ©ele^rten barüber fe^r ungteici^er

SJJieinung finb. SGßir l^alten e§ für üöttig auSgefc^loffen,

baß ;3efu§ nur jum ©d^eine fid^ an einer fo ernften, raeil^c*

uotten geier beteiligt l)abe. S)afür mar fein ganjeg SÖßefen

ju groß unb p fd^lid^t. @egen feine ©ünbe l^at er fc^nci«

bcnbere SGBortc gebraud)t al§ gegen bie ^eud^elei; bal^er

> 2«ar!. 1,

9

5*
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wäre e§ ein argc§ Unrecht gegen bic unBebingte Sauterteit

fcinec ertiabenen ©ccle, t^m irgcnbroetd^e blo^e <Bä)im

l^anbtung jujutrauen. 3Benn aljo and) für i^efuS bicfc

iaufe etn)a§ bebeutetc unb ixoax etroaS fcl)c ®ro^c§ beben*

tete, welchen ©inn l^atte fie benn für il)n? ^\i e§ fo, roie

oietc oon ben neueren SrKärern glauben, ba^ er ^h^n aud^

al§ bußfertiger SJlenfd^ fid^ geigen rooHte? ©ie fagen, um
it)rc 3lnfi(^t p unterftü^en, e§ fei felbftüerftdnblid^, ))a^

an bem Seben i^efu fein ^'^edten l^afte; aber je ebter ein

9Jlenfc^ fei, beftp ftrenger rid^te er fid^ felbft, unb f^merj=

tid^ empfinbc er fclbft fold^e UnDottfommcnlieiten, bie anbere

ganä überfe^en. ;3cfu§ fclbft liabe ja einmal gefagt, al§

i^m einer entgegenfam mit ben Sßßorten: „SUleifter, guter

S0leiftcr, n)a§ muß id^ tun, baß id^ feiig roerbc?" „SQ5ö§

nenneft bu mid^ gut? S^iemanb ift gut außer @ott^" 3llfo

aud^ er, ber S^eihfte unb ^efte, ^ah^ einen ^i^i^fpöÖ ^voU

fc^en fid^ unb @ott empfunben unb biefem ©efü^l in ber

Slaufe 3lu§brudE gegeben, ©emiß roirb man biefer 3lnftd^t

nid^t etwa nad^reben motten, baß fie e§ an ®^rfurd^t gegen»

über ;3efu§ fehlen laffe; bennoc^ glaube id^, fie fei nic^t

rid^tig. SJlan muß fid^ bod^ fagen: i^efuS ®t)riftu§ l)at

oon jarter i^ugenb auf @ott inniglid^ geliebt, unb biefe Siebe

l|at ftd^ in i^m immer reid^er entfaltet. 2ll§ ein ganj @e=

rüfteter, für feine 3lufgabe gang ©ercifter ^ai er oon feiner

^eimat S^ajaret 3lbfd^ieb genommen. ®r l^at ftd^ mit

roanbeßofer ©id^erl^eit unb @elbflänbig!eit au§ fid^ felbft

entmidEelt unb nid^t oon außen ber entfd^eibenbe @inn)ir!ungen

empfangen. SGBir miffcn, baß bie ^uben ber bamaligen

3eit morgenl unb abenb§ au§ bem fünften ^uc^ 9Jlofe

bie SGßorte mieberl^olten: S)u follft ben Ferren, beinen @ott,

oon ganzem ^erjen lieben \ 3ßenn i^o^anneS nun bie Seute

gur 95uße aufforbcrte, fo moßte er bamit fagen: SOlad^et

' matt. 10, 18. - 2 5.gnor. 6,5.
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einmal crnft mit biefem ©eBot! ©eBt euc^ @ott mit aller

3inntg!eit unb Streue ^n ! Uttb mer ft^ taufen lie^, ber

gelobte, ha$ er in fotd^em ©inne fortan ®ott lieBen TOoße.

9Kan !ann ba^er bie ©etauftcn bc§ ;3fol)annc§ al§ eine

©cmeinfc^aft oon ;S§raeliten Bejeid^nen, bie cntfd^loffen

waren, @ott, bem ^crrn, nid^t blo^ mit !ne(^tifci^cr ^nx^t,

fonbern mit freier, freubiger Eingebung gu bicnen.

^n biefe ©emcinfd^aft roiH firf) i^efuS au^ aufnel^men

laffen; benn nur in einer fold^en !ann er mirfen, nur in

einer folgen fonn er ba§ ©otteSreid^ grünben. i^febcm aber,

ber alfo ©ott lieben roiK, ift eine eigene Slufgabc pgeteilt

unb il)m, ber ein einzigartiges ©ol)ne§gefül^l in fid^ emp»

fanb, bie alterl)ö(^ftc. ^nbem ^efu§ ftd) taufen lä^t, ge»

winnt er pgleic^ eine finnbilblid^c SGßeilie für feinen großen,

gewaltigen @ntfd)lu^, fortan ganj unb gar aUe ©orgen

um ^au§ unb g'amilie aufpgeben unb gattj nur ber ©ad^e

@otte§ p leben, ^a, er taud^t unter \)a§ Sßaffer, um finn»

bilblidt) ben 9lbfcl)ieb oon feinem ganzen bisherigen ftiUen

Seben p befiegeln, unb er fteigt mieber empor al§ ber, ber ent»

fd)loffen ift, ber 9Jlenfd)l)eit einen neuen SBeg p ©ott p
weifen.

Unb nun liei^t e§: SGBie er au§ bem SGBaffcr ftieg,

ha fall er ben ^immcl offen unb l^örte eine ©timmet^u
bift mein ©ol^n, [ber geliebte, an bem id^ SiBol^lgefallen

liabc. Unb ber l^eilige ©eift fcnftc fid^ mic eine 2:aube ouf

il^n Ijemieber^

SGßer oon un§ wirb nid^t pgeben, ba^ un§ \>a wieber»

um eine ©cf)ilberung in morgenlänbifd^er ©prad^e geboten

ift? 3fa, ber SJlorgenlänber fagt: ^6) fel)e ben ^immcl

offen, wenn er bie l^eiligften ©efül^le empfinbet, wenn bie

3Belt mit i^rer ^leinlic^!eit für i^^n oerfd^wunben ift. ©o
fal^ ber fterbenbe ©tepl^anuS ^ ber erfte (^riftlidfje SWärtt)rer,

aWarM,io. II. - 2 aipg. 7,66.



— To-

ben ^immet offen. Unb n)a§ bebeutet ba§: ®er l^eiltge

©eift lie§ ftd^ tüte eine %anbe auf i^n nteber? SWan^e

SSibctcrftärcr liaben bei biefem Qlnta^, entgegen bem ^at=

beftanb, \ti)x uiel @ute§ über bie ®t)ara!tcretgenfc|aftcn ber

glauben su fagen geraupt.

2)ie '^anhe geicfinef ftd) bnvd) einen überaus rufjigen

%hxQ au§, unb bie ©rsätilung will jagen: ®er l^eilige @eift

— b. i. bie ^raft lieiliger S3cgeifterung — fenfte ftc^ in

rubiger, nid^t fiürmif(^er SBeife ju jener ©tunbe auf bie

©ecle ^efu fiernieber. ®ie jünger fiaben bei ii^rem ^errn

niemals eine ftürmifc^e ©rregung beobarf)tct, nii^t jenes

(Sntsüdten unb jeneS $ßer§ücftfein, ba§ bi§ an bie ©renje

be§ ^en)u^tfein§ ge{)t. 9lein, immer mad^te er i^nen ben

@inbru(f einer gleichmäßigen, rutiigen .^o^eit. ®r ift immer

berfetbe; er geljt fidler unb entfd^ieben feinen Sßßeg; er muß
nici^tS bereuen, nt(^t§ prüd£net)men; er bleibt ft(^ gteid^ in

feinem ©ruft, in feiner SJlitbe, in feiner ©ütigfeit. @erabc

hk ©tctigfeil feiner l^ol^en ©eelenflimmung l^at bicfe fd^Iic^ten

treuen ©eeten ju tieffter 93ett)unberung unb SSere^rung bewegt.

©emiß fam, al§ ;3efu§ au§ bem SGBaffer aufftieg, bie

ganje Wlad^t ber ^Begeifterung über i^n, aber ftiff, wie menn

bie Blumen il^re ^elc^e unter bem ©tral^l ber SJlorgenfonne

erfci)ließen. Sflic^t ein tobernbeS ?Jeuer, fonbern eine in*

nige ©tut ift ha^ ureigne SBefen feiner ©emeinfc^aft mit

@ott. ^a, bk ©tunbe ber ^aufe mar für ii^n eine große

©tunbe, eine ©tunbe oon unnennbarer @elig!eit, eine ©tunbe

üott meltgefd^ici^tUc^er S3ebeutung; benn aud^ für i^n gab

c§ §öl)epunfte tjon ©ottcSnö^e, mo er ben ^immel offen

fal^, mo er hk SBirftid^feit einer überirbifd^cn fiiebe gang

befonberS ftor! empfanb, mo fii^ l^immlifci^e Stimmen ganj

befonberS beutlici^ oernel^men ließen unb emigeS Seben feine

gange @cele füllte.

So^l l^atte er fd^on, at§ er oon ber ^eimat fc^ieb,

t>a§ ©elübbe auf fici^ genommen, fortan gang ber ©ac^e
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&otk§ ju bienen; ab^x burc^ bte 2:aufc empfing, rote roir

gezeigt, biefcr ©ntfd^tu^ feine tjoUenbete Sßßeii^e unb «Stärfe.

9li^t nur für un§ @(^roa(!^e ftnb roeil^eDoUe, finnige 3ei(5^en

eine @egen§!raft, nein, au^ i^n, ben ©eiftigftert ber @ei«=

fügen, führte ba§ S^i6)m ber 3:aufe pr ^ö^e feinet SebenS

empor, jum »oUenbeten ^nneroerbcn feiner <So'^ne§gemcin«=

fc^aft mit ©Ott unb jur innigften ©mpfinbung feiner §ar«

monie mit i^m. 2Son bem, roa§ bei ber Slaufe am ^örban

im -Heiligtum feiner @eele oorging, voa§ er bamat§ inner«

tic^ fdiaute unb tjernafim, mu^ er feinen Jüngern crgcil^tt

l^aben; roie fönntcn roir fonft baoon roiffen? ©ie i^aben

baoon genug tjerftanben, um in tieffinnigem ^itbe bic @r*

innerung an eine ber größten ©tunben im Seben ilireS.

^errn unb SjyieifterS feftjul^atten.



V.

SGßcnn rotr mit alter unbefangenen ^orfd^ung gern unb

wiKig anerfennen, ha^ in ber geiftigcn ^erfönlid)!eit 3«fu

nid^t Uo^ ein S3rennpunft für aöe ©tral^ten be§ bisherigen

l)öl)eren religiöfen 2eben§ gegeben tft, fonbern ein f(^öpfe«=

rif(^e§ @e^eimni§, \>a§ fein menjd^ftd^er SSerftanb je er«

grünben wirb, fo rootten wir bo^ jugteit^ beffen oon ^erjen

un§ freuen, ba^ bicjer größte unb ^crrlid)fte unter afien

„SJlenfdienföl^nen" mit un§ burd^auS mefenSDermanbt ift,

ita^ mir it)m gegenüber mit ebetftem ©totjc haB Söort be§

®id^ter§ mieberl^olen bürfen: „@r mar unfer, unb er ift

unfer". ^auluS nennt :3cfu§ (£^riftu§ ben erftgeborcnen

unter fielen 93rübern^ unb e§ ifi ja gerabe unfere 9luf«

gäbe ju geigen, wie er ein SDlenfci^ unter SJlenfd^en gemefen,

mie aud^ er oerfud^t morbcn tft, rote aud^ er feine fd^mcrcn

unb bangen ©tunben gcl^abt l)at, mie auc^ er l^at ringen

muffen, fid^ in ben SOSiUen @otte§ ju ergeben. SOSal^rlic^,

er ocrficl^t unfer ©orgen unb 93angen, unfere kämpfe unb

©(^merjen, er ift unfer S3ruber; biefcn iroft laffen mir

un§ niemals rauben. 2Bir miffen un§ babei in uolter über«

einftimmung mit ben atten ©l^riften; ftel^cn bod^ im Söricf

e

an bie Hebräer bie SBortc gcfd^rieben: Sßßorin er, ^t\vi§

®^riftu§, felbft cerfudit roorben ift, permag er benen, bie

oerfud^t werben, ju Reifen 2.

i Mm. 8, 4. — 2 $e6r. 2, is.
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^t\\x§ wirb ocrjui^t. SGßa§ l^cift ba§? ®r empfinbet

einen S^leij jum S3öfen, einen Sleij, bem SBiUen feine§ 9Satcr§

ungel)orjam ju werben unb ben fjrieben mit ©ott ju bred^en.

SBol^er fommt biefer iReij? ®ie eoangelifc^e ©cfc^id^tc

rcbct t)on einem SScrjui^er, ©on einem ^^eufel. SBer ift

aber bcr 2;eufel? ©eroi^ ftnb wir aße über bie mittetatter«

(ic^e 3lnjd)auung f)inau§, über ben ©tauben an eine ^cufelä«

geftalt, bcr ögt)ptij^e unb gried)ifc^e ©ötterbitbcr bie

^örner, bie langfpi^en D^iren, ben ©d^roanä getiel^en l^aben.

©ine foli^e ©eftalt gel)ört je^t in meiteften Greifen nur

no(^ bem 9fleic!^c ber ^id^tung on. 3lber mit fröl)lici^en

^inbern §u fpredjcn: „@§ gibt feinen 2;eufel", baüor

werben mir un§ voöi)l t)üten; benn mir braud^en nur ben

2:eufel at§ ben i^nbegriff aller bunfetn SJläd^tc, weld^e ben

9Jlenfd)en in bie 2;iefe gießen moKen, aufpfaffen, um p cr=

!ennen, ha^ er eine jcl^r reale SJlac^t ift unb immer nod^

eine furdjtbare ©eroalt über hie SD'icnfcfienl^crsen ausübt.

3lber molier !ommt ben eigentlich biefe SDtadjt? ^6), wie

l)aben ft(^ bie SJlenfdjen feit langen :5ö'^^taufettben abgc«

mü^t, ba§ ©el^eimni§ be§ 93öfett §u ergrünbenl ®ie ©ad^c

ift hoä) nt(^t fo f(^tt)er p crflären. SSon Uranfang an ^at

ba§ ßeben nur ringenb, Mmpfcnb fid) erhalten fönnen.

SOBenn eS ben ^ampf aufgibt, mu^ e§ oerfümmem unb

t)ergcl)en. 9flieberc SebenSformen greifen bie l)öt)eren an, um
fie ju fid^ l^erunter gu jiel^en, ober fie ooUflänbig p »er«

nieten, ©o mu^ j. 35. ber eble SOäalbbaum gegen l^unbert

fjcinbe fid^ Derteibigen. ^ämpfenb aber fann ha§ Scbcn

nidit bto§ ftc^ beljaupten, fonbern ftd^ aud^ tjerebeln. ^k'
mal§ mirb ein reblid^er ^ampf umfonft geführt, ©öttttd^e

SBeiSl^eit J^at gemoöt, ba^ ba0 Seben auf aßen ©tufen in

^ampf unb Slrbeit ftd^ ooUenbe. ©o mu^ eben aud^ ber

SDlenfd) lömpfen um feine SJlenfd^enmürbe; er muf road^en

unb ringen unb arbeiten. S)a§ mad^t ba§ Seben oft fcl^r

mül^fam; aber menn mir emfttid^ fümpfen, fo fommen mir
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t)orit)ärt§ unb aufroätt^, unb immer fjcicrlici^cr leuchten bie

oerflärten ^iete oHcl SOtcnfd^enlcBcnS in unfcre ©cclc l^inein.

^efu§ liatte fid^ nad) jener großen <Stunbe am ;^orban,

mo er bcn ^tmmel offen \a% in bie @infam!eit jurürfgejogen.

SGBer moöte ba§ nic^t begreifen? S^ac^ großen nnb tierrlici^en

©tunben bebürfen mir ber ©infamfeit, mir fönnen un§ nicfjt

alvbalb in§ taut raufc^enbe Seben ^inau^begeben. SGßie er ober

altein ift, ba gibt fid) feine gange ©eele an @ott ^in, ba

^t er ba§ tieffte S3cbürfni§, nod^ einmal atteS, roa§ er

ber 3ßelt p ocrfünben !^at, mit feinem ^immlifdjen SSater

gleictjfam burdipfpredien, noct) einmal feine ganje Slufgabe

im Sichte ber ©migfeit p fd^auen. ®a !ennt er feine

irbifcJ^en 33ebürfniffe, ba adtitet er ber ©djrecfen ber @in=

famfeit ni(^t, ba fommt fein (Schlaf in feine 9Iugen, ba

üerfpürt er feinen junger. 3lbcr fdjlie^lid^ mad^enfid^ bie

teiblid)en S3ebürfniffe bod^ geltenb; man fann fie motjt be«

t)errfcf)en, bod) nid^t gan§ cerbrängen. ©o fjei^t e§ benn

ganj cinfad^: ^l^n begann p ]^ungern^ 3(t§ tt)n aber

heftig f)ungerte, roie nafie legte fid) ba ber ©ebanfe : Sßßenn

nur bie ©teine — bie maffenliaft auf bem Sßüftenboben

^erumtagen — S3rot mürben ! Unb nun bie SSerfudjung

:

®u ftclift mit @ott in engftem 3uföwiwenl)ang ; fo nat)e

an @otte§ ^erjen mie bu tft feiner oon allen 9Jlenfd)en

auf ®rben. 3ltfo menn bu ben SSater bitteft, fo mirb er

au§ ben Steinen bir S3rot merben laffen, eben meil bu

fein tiebfte§ ^inb bift. SBarum tut er eine fold^e Söitte

nid^t? Sßeil er fie für ©ünbe f)ält. ©d)on im menfd^lidjen

^auS^alt milt ein mirflidt) gute§ ^inb fein 95orred)t f)aben,

miß nic^t ba^ um feinetroitten bie meife .^au§orbnung ge*

ftört roerbc. Sirb treuer Hinbe§finn bem l^immlifd^en

^au§!^alte gegenüber fid) anber§ »erlialten? ©c^tidjte,

bemut§ootle @ottergebenl)eit f)at im SJlorgenlanb §u allen

» matii). 4, 2-6.
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Reiten aU 3Ba{)rset^en echter grömmigfeit gegolten. ^t)m,

bcm einfamen SBeter, i^m, bcm f^römmften ber fjrommen,

ift fotd^c @rgebett{)cit .^er§cn§bebürfni§. ®r roitt nic^t, ha^

bcr fßaUx um fetnetiüiUen btc .^auSörbnung auffiebe. „S)er

9Jlcnjcl£) lebt üon jebem 3ßort, ba§ burc^ @otte§ SWunb

au§ge't)t", ba§ will jagen: "3)ct Sttimäctitige l^at in feinem

weifen, l^errlidjen ^au§{)att unenblid^ uicl 3JlittcI unb Sßcge

ju tielfen unb ben .junger feiner ^inber p ftitten, oljne

aufl^eben ju muffen, maS feine emige 3öei§t)eit georbnet

^at Sßitt er gerobe $8rot ben 9Jlenf(i)en geben, bann lä^t

er ba§ ©amenforn brei^ig-, |a l^unbcrtföltigc %v\x^t tragen.

SBie oft fjaben fic^ bie 9Jlenfd)en l^inrei^en laffen, um etma§

§u bitten, ba§ einer Rar Dor Säugen liegenben Orbnung ^otk§

entgegen mar, nidf)t aber er, ber un§ beten getel^rt: 2)cin

SÖBiUe gefd)et)e auf @rben wie im^immel; nid^t er, ber

in bangfler ©tunbe gefpro^en: 9^i(^t mie ici^ miU, fonbern

mie bu miEft^ SGßie feinfüi)lig unb gart ift feine grömmig*

feit! SOßic ftingt ou§ aßen i^ren Sujgerungen ein üoÜer

3ufammett^ang mit bem SOBiUen ®otte§! Seiber finb bie

©Triften fel^r oft an ben bejonberS feinen unb rii^rcnbcn

ßügen au§ bem ßeben il^re§ ^errn unb 9Jicifier§ achtlos

üorübergegangen, verleitet üon benen, bie i^x ©cbanfenbilb

l)ö^er f(^ä^en al§ ben gefd^id^tlidien ®^riftu§. äßetd^ ein

»ert)ängni§t)oner SBaljn ber getelirten ©eifter, p meinen,

fie fönnten mit iliren ©peMationen ber SGßelt ^ö^creS,

2;roftrei(^ere§ bieten, at§ @ott fetbft in bcm mirHid^cn

3efu§ ©^riftul unS gegeben l)at\

©einen treueften :^üngern liat ber .^err feine ganjc

©eete geöffnet unb i^nen auc| erjäi^It, ma§ im ^«ncrften,

Dor aUer SÖSett verborgen, at§ SSerfud)ung il)n aufregte. SEBie

oertrauenSooU mu^ feine ^reunbfd£)aft mit il^nen geroefcn

fein

!

anatt!>. 6,10. 26,39.
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.^ungrtg unb bod) gcftärft cerlä^t ^e\u§ btc 3Büfte

am ^orban unb gcl)t Ijinauf naci^ ^»^^viiatem. 3öatum

gcl^t er noct)mal§ bortl^in? SGBarum roanbert er ntd)t at§*

balb ber ^eimat ju, um i)tcr jcm 3öer! ju Beginnen? 2)ie

3(ntn)ort roirb un§ ni(^t fd^mer fallen. ;3eru[alem ift bie

l^ettigc ©tabt im ooUcn ©inne be§ SQ3orte§ ha§ 3^"*^»«^

für ba§ gefamte geiftige Seben be§ SJoIfcS ,3§raet. 3n
btefe§ Zentrum roitt er nod^mat§ getien, ben ^empetuortiof

roiU er nod)maI§ befud^en, um nod^ einmal bie ©inbrüdte

biefer ^eiligen ©tätte auf fid) mirfen p taffen. ®ie eoan»

gelifd^e @r§äi^tung Beri(^tet, er l^abe fobann eine ^inm be§

2;em|jcl§ Beftiegcn S ba§ l^eift, er fei auf ba§ flad^e ®ac^

ber ©äulen^tten gegangen, reelle ben gewaltigen SSor'^of

näd^ aUen ©eiten umgaben. 33on bort oben fonnte er auf

ben l)errli(i^en Pa^ I)tnunterfd)auen. SBetd) ein pa^ ! 5)a

ftrömen fie immer mieber lierein, bie frommen fSflm^^tn,

^falmen fingcnb ; ober man fielet fie ju ^unberten, ju

^oufenben nieberifnien, man l^ört fie beten: 5)anfet bem

^erm, benn er ift freunblid^, unb feine @üte mäfiret emig«

\\ii) ^; man t)ört bie SWufif unb ben ©efang ber ^rieftcr.

Sel(^e ©rinnerungen medfte biefer ^ta^, ber feit oieten

:3al)r]^unberten bie gro^e 9(nbctung§ftättc für ba§ 3Sol!

^§xad gemefen, auf bem fo oft bie ^ropl^eten gro^e SGBortc

gcfprodien, auf roelii^em SJliUionen t)on ;3§raeliten bie Silix^i

@otte§ ftär!er aU irgenbroo auf @rben gefül^lt l^attcn. 3K§

3c|u§ in ernftem ©innen bie ©djaren be§ SßolfeS betrac^*

tete, bie ilirer 5Jlnbad^t, il^rem frommen @ntjüd£en mannig»

faltigen 9(u§brud gaben, road^te in ilim bie g^rage auf:

SßiUft bu nid)t beine 3Bir!fam!eii auf biefem l^eiligen pa^
beginnen? SBiKft bu nid)t bie ^al^ne aufncl^men, met^e

ber ^anb ber fterbenbcn ^ropljeten auf biefem ^ta^ ent=

fallen ift? Slber roenn bu liier gu roirfcn beginnen roiflft.

» 3natt^.4,5.6. - 2 gjfolm 136,1.
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tüte fannft bu ©inbrucf mad^cn? fromme ©efit^tc t)aben

bic Sl'lenfc^en l)ier in überreichem Wla^i, unb roenn bu mit

beiner ganjen grömmig!eit an fie ^erantrittft, ba§ roirb fie

nic^t ftart erregen, roett fie felbft fid^ mie unter geöffnetem

^immel fül^len. 3lljo mu^t bu ein anbereS »erfuci^en.

©türje bi(ä^ üon ber 3ittnc bc§ Stempels l^inuntcr auf ben

^(a^ ! ®a§ roirb bie SJlcnge in Staunen unb ^erounbe»

rung Derfc^en. ©ic werben bic^, wenn bu unt)erlc^t auf

ben S5oben getommen bifi mic einen Don @ott ©c»

fanbten begrüben. Unb bu biftJa @otte§ geliebter ©ol^n;

bic^ werben bie ©nget auf ben ^önben tragen, ta^ bn

beinen %u^ nic^t an einen ©tein fto^eft ^ Sßir muffen be=

beulen, ha^ ju alten ^ßi*^'^ ^i^ SJlenfd^en felir rounbcr»

fiid^tig gemefen finb, aber nie melir al§ gerabe hamal§.

SJlan n)iE nur ben al§ ^oten ©otteB anerfennen, ber bie

©efe^e, bie fonft bie Sßßelt be^errfc^en, aufju'^eben oerftel^t.

©0 roirb un§ »on jroei SJlännern erjäl^lt, bic einige .^ai^re

nadf) ^efu§ ®^riftu§ mit bem Slnfpruc^, bie ayiefftaSmürbc

§u bcfi^ctt, aufgetreten finb, ba^ fie mit SGÖunbcrseid^en fi^

p beglaubigen oerfud)t '^aben. ®er eine, namens S^eubaS,

oerfammelte oiete Slaufenbe von ^ubcn am ^orban, inbem

er oorgab, auf fein @ebet l)in werben fid^ bie fluten be§

i^orban teilen, unb er werbe trodfenen ^u^e§ über ben

^lu^ fe^en. 2)od^, beoor er haS Q^t^^t Dollenben fonnte,

erf(^ien bie römifdEie ^leiterei auf bem ^la^e unb jagte ben

Raufen au§einanber, unb ber gange ©c^winbel nalim einen

wcl^eoollen, blutigen 2lu§gang. Slbcr ba§ i^ielt einen an=

bern nid)t al, bie SHenge auf ben Olberg p berufen, inbem

er behauptete, wenn er bete, fo werben auf fein (Scbet l|in

bic SOlaucm uon ^crufalem jufammcnftürjcn, unb er werbe

in ^erufalem wk in eine freie ^tabt cinjic^cn. Sötebcrum

jagten bie römifd^en Sflciter ben Raufen 5ßolf§ auScinanbcr.

1 awrttt^. 4, 6.
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S)te gricc^tfd^c @cfcf)ic^te bcrid^tct un§ t)on groei erteud^*

teten SJlännern, ^gtt|agora§ unb @mpebofle§, bic gro^c

^rcunbe be§ 3Sol!e§ roaxcn unb in i^rer SBcifc „ben 9Bcg

bc§ ^eil§" Dcrfünbctcn. SBciben rourben eine SJlenge Söunber

äugef^ricben. ^eibe l^attcn nac^ bcm ©tauben be§ 9So(!e§

SJlad^t nic^t nur ^ranfe p Ifieilen, nein, au^ SGBinb unb

@turm p gebieten; beibe feien aUraiffenb geraefen unb liätten

in atte ©el^eimniffc bet ©egenroort, ber 9Sergangent)eit unb

ber 3ufunft liineingefd^aut. ©o werben auö) \tf)x oiele SOBunber

Don ^ubblia, fetbft in oiel jpäterer 3^it oui^ oon 9Jlu=

l^ammeb berid^tet. ^ur§, e§ ift offenbar ein S5ebürfni§ ber

SSoKifeele gu metneu, bie, welche @ott p einem befonberen

3ßer!e au§erfe{)en tiabe, feien ben aUgemeinen Drbnungen

be§ Seben§ unb ber SÖBelt entl^oben. 3ßie met) tat biefer

n)unberfü(^tige ©inn unferm .^errn unb SJleifter! SBie

fern tag itim biefe SGßunberfu(i)t ! @r fpürte ©ott überaß

gteic^ fräftig, e§ !am t^m bie gonge SGöelt al§ ein unenb«

lid^ bemunberungäroürbiges SGßer! @otte§ vox. Überaß

erfennt er ha§ Sßalten beffen, mit bem er fic^ fo eng

üerbunben wei^, ba^ er nid^t nod^ befonberer, au^erorbcnt«

lirf)er ^^x6)tn bebarf, um ber göttlichen ©egenroart inne

ju werben. 9^ein! äöer näl^rt bie 93öget be§ ^immet§,

bie nid^t fäen unb nid)t ernten, mer fteibet bic Silicn be§

^elbe§? SÖßer löft ha§ ©el^eimniS, ha^ ba§ ©amcnfom

wad^fen mu^? 3ßie munberbar, ha^ ba§ ©enfforn, ha§

lleinfte @amen!orn, pm größten @emäd^§ im ©arten wirb.

Sel(^ ein 0leid^tum göttUd^en 3Öa(ten§!

S^lic^t at§ ob mir :^efu§ moberne SSorfteKungen mn
einem unburc^brüd[)lid^en S'iaturjufammcnl^ang beilegen

moEten. D nein, fein ©ott unb SSater ift ber 9lllmäcl)tige,

ber bie ©terne l^eroorruft nad) il)rer So^^^ unb .^immel

unb ®rbe oergelien lä^t. 2lber er oermirft bie SGBunber=

juclit, roeil fie ©ad^e jenes fc^mäd)lid^en ©laubenS ift, ber

tiur burd^ au^erorbentlidtie @rfdt)einungen ber 9Jlad)t unb
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3ßci§t)ett ©ottcl geroi^ wirb, ©in frommes ©emüt, ba§

burd) bie gen)öt)nli(i)e SOßcIterfatirung ba§ I)ö(i)ftc 93ertrauen

in bie 9WadE)t, 3öei§l^eit unb Siebe @otte§ gewonnen l^at,

!ann burd^ ba§ 3lu^erorbentUd^e an SSertrauen nic^t reidicr

werben. SfJun aber tritt an ^cfuS bie SSerjudjung ^eran,

bem f^roädfilic^en ©lauben be§ SSolIeS entgegenpfommcn

unb ben ©prung in bie S;iefe gu wagen. ®r tut il)n nic^t

;

er mitt ni^t burrf) fotd) ein ^zi6)in anerfannt werben,

fonbern er weift bie SSerfui^ung ab mit ben Söorten: ®u
fottft @ott nid^t auf bie ^robe fteßen!

Sflun {)ei^t e§ weiter : ®er Sieufel füljrte it)n auf einen

l^ol^en S3erg,. oon bem au§ man atte S^eid^e ber Sßelt über«

fd)auen !onnte, unb |pra(^ §u \i)m: %k§ alte§ wittirf) bir

geben, wenn bu nteberfäflft unb mid) onbeteft^ SBenn

wir biefe SOBorte in bud)ftäblid^em ©inne nel)men wollten,

fo könnte e§ fid) nur um ein geiftigeS ©diauen l^anbeln;

aber fie beuten in t)oIf§tämlid)er Seife auf einen ungewöl^n*

lid) au§fid)t§reic^en ^erg f)in, wie ein fotd^er im Dften

3erufatem§ ft^ erl^cbt, ben C)Iberg. Über biefen S3erg mu^te

^efu§ wanbern, wenn er auf bem gewöt)nlid^en SGBege nad^

©atitäa f)eim!el^ren wollte. 9luf feiner ^öf)e f)at er nod^

einmal tiefbewegten ^ergenS auf i^erufalem prüdEgefd^aut.

SOBeld^ ein großartiger Slnbtidf! Unmittelbar gu feinen

%ü^in ^atte er ben 2;empelpla^. SOBenn bie le^te SSer-»

fud)ung ilin am Xage feiner Slbreife oon Qß^^ufalem traf,

fo muffen wir annelimen, baß bie {)eilige ©tabt im 9)lorgen*

gtanj cor feinen Slugcn fic^ ausbreitete. Unter ber ^üttc

reinen Sid^teS leud^tete ba§ S^empell^auS mit feinem tjcr*

golbeten ®ad) unb ben ©otbtafeln feiner SJlauern glcid^»

fam in überirbifd^er SSerüärung. 2öie eine gewaltige, au§

9fliefenquabern aufgebaute ?5efte ragt bie innere XzmpzU
anläge, ba§ eigentlid^e Heiligtum i^^i^^elS, über ben weiten

\ mam. 4, 8-10.
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^empelpla^ empor, al§ voäxt fte ein ©innbilb bc§ ®otte§,

ben S§rael§ ®id^tcr |o oft mit einer unbejwtngli^en %t\U

oerglid^en (laöen. ^a, f)ier tl^ront ber Slßmdd^tigc. ^ie

bic^tgebrdngt üBereinanber auffteigenbcn Käufer jcnfeitä

heB Heiligtums aber erinnern an ha§ fßolt, ha§ tü^n\k

unb gtänäenbfte Hoffnungen auf feinen ^txvn unb @ott

fe|t. SGBol^l roei^ e§, ba^ bic ©tabt ^txn^aUm, hk ber

^önig Hß'fobeS mit Isolier ^rad)t au§gefc^mü(ft ^at, ni^t

für bie ©migfeit gebaut ift; fie mu^ »ergel^en. 3lber mit

oerjüdEtcn 9tugen fielet c§ ein l^immlifc^cg ^erufalem auf

bie ©tätte be§ irbifd^en l^ernieberfc^meben, unb in feinen

^röumen aßen jeitlictien S3eben!lid^!eiten enti^oben, t)er=

nimmt e§ ben millionenfachen ^ubelruf ber Derilörten

©(^aren: SGßer bürflet, ber fomme unb trinfe Sßaffer be§

Scben§ umfonft! ©elig finb, bie eingeben burci^ bie ^ore

in bie ©tabt^! SJlit Mm ^roplieten !onnte ha§ SSolf

fpre^en: ©ol(^e§ S^räumen ift mir fü^ geworben^; aber

um fo bitterer mar jeroeiten ba§ ©rma^en in bie rau^c,

barte SBirKid^feit. :5S^<i«t ifi geifned£)tet unb oerad^tet, gum

großen %dl arm unb gering in eine SQBcIt ^erftreut, bie

mit ii)Xiv ©otttofigfeit unb ifirer 3weifelfud^t, mit il^rem

SöitbungSftolj unb ibrem gormenabet nur H^b« befa^ für

bie fc^mulfiigen, national fetbftfü(f)tigcn 3u^unft§bilber^ ber

„mibermärtigften" römifc^en Untertanen.

^ein SSol! ^ai ^ei^ere 2;ränen um feine 3lrmut unb

9^iebrig!eit gemeint, al§ ba§ i^ubenoolf; !cine§ l^at unter

unerfüttten großen Hoffnungen fdjmerjti^er gelitten, feinet

inbrünftiger all feine ©ebete in ben einen S^luf jufammen»

gefaxt: „Äomm, o ^^xx, o !omm, fomm! ©enbe un§ ben

9ietter mit ben ßegionen ber @ngel!" 3Ba§ Söunber, wenn

bie üerlialtene SGBut oon UnterbrüdEten unb S3eteibigten,

menn ber ®ram oergebtidien ^o^mB an ber ©ecle be§

Sef. 55, u Dffb. 22, 17. u. — « Ser. 31, i
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SSoI!c§ nagten unb fic in eine faft unleiblic^c Slufregung

»erfe^ten!

SGßic ^t\\i§ broben auf bem C)(bct;g fte^it, bic $8lid£e

auf i^erufalem gerid)tet, fül^tt er ^reube unb ©d^merj fcine§

9SoIte§ mit erptiter ©tär!e. ©ott er beffen ©elinfud^t nid)t

ftitten? D, wie burci^bringen bie ©eufjer unb Etagen:

„^üter, ift bie 91arf)t batbl^in*?" fein mitteibt)oßc§ ^crj

!

^ein Sßol! l)at er oon feinem ©rbarmen au§gef(^toffen;

aber feine erfte Siebe gatt hoä) feinem SSoIt ben „oer*

lorenen ©Isafen ;^§raet§" ^. ©ott er nidjt im 5Ramen feines

I){mmlifci)en Sßater^ unter fein SSoI! treten unb fagen: D
SSoIt beine SRot unb beine ©rnieberung l^aben ein @nbe.

©ammle bic^ um mid) ! Söerbe ein SSoIf von ©otteSünbern!

Unb bann mirb ®ott feine @nget un§ pr ©eite geben, unb

mir merbcn im l^eitigen ^ampf all unfere tJeinbe un§ §u

gü^en legen?

©oH er nid|t all feine reictie ^Begabung, feine ganj

einzigartige ©teKung gu ®ott in ben ®ienft biefer liei^eften

Hoffnungen feines 9SoHe§ ftellen? @§ maren ja feine

gemeinen Hoffnungen, fonft I)ätte er mit il^nen feinen fo

gemaltigen ©eelenfampf beftanben; benn alte SSerfud^ungen,

bie an i^efuS ®^riftu§ ^herangetreten finb, ^aben etma§

@ble§ an fiel), fie erfi^einen al§ ©d^atten nur etma fo, roie

ließeS ©rbenli^t noc^ ©d^atten mirft im Sid^t ber ©onne.

®a§ ©emeine mar biefer l^eitigen ©eele bur(^au§ fern.

2lber gerabe ha^ ©ottroibrige, ha§ mit eblen ©tementen

burd)fe^t ift, mirft am gefälirlii^ften. 5Ri(^t bie entartetften

äffeligionen i^aben hem ®^riftentum hm fdjroffften Söiber«

ftanb entgegengefteHt, fonbern biejenigen, bie t)iet SßSa'^rlieit

in fic^ bergen. 9Son aßen Oietigionen in ber ^dt, bie

bem @;i)riftentum miberftreben, wirb bie 3^eligion be§ ;^§lam

am längften Söiberftanb leiften, meil au§ bem ©anbe i^rer

1 ^ef. 21, 11. — 2 2Kattt). 10,6. 15,84.
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l)etligcn <Sd)rift, be§ ^oran, man^e§ @olb!orn bem ungc=

trübten 3lugc entgegenleud)tet.

®ie 9yieffia§{)offnung ^§xa^l§ max feine gemeine .^off=

nung; benn fie bejog fid) nicl^t nur auf ©inneSfreuben,

fonbern ftetlte auä) eine ©rneuerung be§ innern 9)lenf(i^cn

in 2lu§fi(^t. mzB Sßßel) unb ßeib \oU einft in ber SOSelt

t)erfc^n)tnben, ^arabiefeSfrieben fctbft ü6er bie milben ^iere

fommen ; aber aucE) bie ©ütibe foH einft aufljören, unb al§

I)ö(^fte @abe be§ ^errn erwarten bie frommen ^ned^tc

@otte§ in ;3§roel oon xi)m ein beffere§ ^er§. ©erabe meit

biefe Hoffnung fel^r t)iel emig SGßalireS unb ®ute§ in fic^

enthielt, fonnte fie für i^efuS gefäf)rli(^ werben. ®0(^ er

l)at fi(^ üon it)r nid^t beftimmen laffen ; benn er fül^It, bü^

er mit i^r nic^t ben Sföeg bejc^ritte, ben @ott it)n gelien

tjei^t. Sßenn er ben SGßünfc^en feine§ 3SoIfe§ nadtigeben

moüte, fo mürbe er nid)t me^r ben ©egen feinet SSaterS

l^aben. ^^m ift eine anbere 3lufgabe gefteKt. Sflid^t su

einem ^ampf gegen hk ?Jeinbe be§ 35oIfe§ will er fein

SSoK fammeln ; er milt überl^aupt fein Kämpfer fein im gc=

roöl^nlid^en ©inne be§ SßBorte§, .,aud) wenn Segionen @nget

ii)m gu Gebote ftünben. ®r mill in aller S)emut nur ein

©äcmann fein unb ben guten ©amen auSfireuen, nic^t

einen ^önigSmantel tragen, fonbern in ^ne(^t§geftalt, arm

unb gering, fo unfd^einbar at§ e§ nur immer fein fann, fein

SOSerf anfangen. 3Beber mit 3^^^" unb SGßunbern mill

er fid) fd^mMen, noc^ auf feine baoibifi^e Slbftammung

ft(^ ftü^en, nod) üiel weniger wiU er gleich oon Slnfang

an als SJleffiaS ftd^ ausgeben. ®r will mit ber legten

g^afer feinet SOSefenS gan§ unb gar fid^ in ben ®ienft

feines SSaterS ftellen; nid^tS für fid^, allcS für_©ott unb

bie 9)lenfdE)en. @r wiU bie SBelt mit fjingebenber Siebe

retten. 2)a§ ift ber 3Beg, ben er gelten wirb, ben er

in fpäterer B^it iwit ^^^ SGßorten be§eic^net ^ot: ®e§

97lenf(^en ©ol)n ift nid^t gekommen, ba^ it|m gebient werbe.
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fonbern bo^ er bieneM ^a, bienen löill er, bienen ben

Seiten unb ©eringftcn; lietfcn xo'xU er ben ©ejunfenen unb

SSertaffcnen. 91I§ armer SRenfd^enfol^n wxU er fein SQBer!

beginnen unb üottenben, beffen geroi^, \)(i^ ba§ ber SBeg

@otte§ ift. ©0 f)üt er biefe fd^roerftc SSerfui^ung wie aUc

anbern übernjunben mit ben SQBorten : @§ fielet gefd^rieben[:

®u foltft ben ^errn, beinen ©ott, anbeten unb ii)m aöein

bienen 2
! ®u fannft nid^t bie nod) cielfad) fetbftifd^cn 9Jleffia§«

träume beine^ 3Sotfe§ erfütten unb ^ugleid) ber S^letter jeber

SJlenfii^enfeele werben, ^u fannft nid^t ben ©timmen be§

^affe§ unb ber SfJac^e be§ SSotfeS folgen unb pgleic^ ein

^eic^ be§ fjrieben§ ouf ber SGBelt grünben. 2)u fannft nid^t

Hoffnungen bid^ anfc^He^en, bei benen bie ooKc Siebe @otte§

nur ben ^inbem ^§xatl§ gilt, unb jugteid) biefe £icbe ber

(Sonne vergleichen, bie über aUe§ ®rbrei(^ lenktet, ^nm
Könige l^obe x^ hx6) berufen; aber ber Sßßeg pm %i)xoM ift

mit immer größeren Opfern felbfltofen ®rbarmen§ bejeidinct.

2lt§ i^efuS bie S5erfud)ungen übcrwunben l^atte, ha

„traten bie @nget ju it)m unb bienten il|m"*, haB ^ix%

ba fteÜten fid^ bie 9Jläd[)te be§ liöl^eren fieben§ gu feinen

^ienften: ber l^eilige ®rnft, ber freubige ^clbenmut, bie

€rjiel)erif(^e 2ßei§I)eit, bie tiimmtifd^e SSRilbe, bie Harmonie

ber Siebe p ©ott unb ber Siebe gu ben SWenf^en. ^e

i)öl)er bie ©eelc l^inaufbringt in bie reine ^immelSluft, befto

metir enthebt fte fid^ ber @rbenfdt|n)ere, unb Überminbungen

fd^merfter SSerfud^ungen bebeuten ©iege für hk ©migfeit.

©0 nal)m :3efu§ 9lbfd^ieb oon i^ferufalem mit ganjer

€ntfd)toffen^eit, getragen oon jener munbetbaren ©tim=

mung, in ber SBel^mut unb g^reube, fü^ne Hoffnung unb

unenbli(^e§ SßoblmoUen jum unfagbar mol^ttuenben @otte§«=

frieben gufammenflingen.

' mmt 10,45. — 2 5. 3Kof. 6, IS. - » Wlaü^ 4,u.
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Söon 58ubbf|a voivh ersät)tt, ba^ er fi(^ nac^ jal^rc»

langem ©tubium unter einen großen Feigenbaum gefegt

Iiabe mit bem ©ntfd^lu^, oon biefer ©teile ni^t mel^r weg«

gugel^en, U§ er ha§ wa^^re Sici^t empfangen I^abe. %a l^obc

er benn unter biefem S3aum gefeffen, in ftc^ t»erfun!en, über

ba§ 0lätfel be§ ©afeinS nac^finncnb. 3ßie SJlara, ber .^err

be§ 9fleici^tum§, ber ©innentuft unb be§ 2:obc§, bie§ oer»

nommen, fei e§ il^m um feine ^errfd^aft über bie SJlenfif^en

angft geworben. @r Iiabe gefilrditct, wenn ^ubb^a ju

feinem 3^^^^^ fomme, bann merbe er, 9)lara, ein armer

2;eufel mcrbcn.

®arum l)abe er aüe§ oer[u(^t, um Subblia au§ feinem

©innen auf§ufcl^re(fen unb auf anbere ©ebanfen gu bringen.

3unä(^ft ^abe ber SSerfuc^er e§ probiert mit bcn SUlitteln

ber ©eroalt, be§ ©d^redEcn§ ; l^ernad), al§ er bamit auf ben

finnenben S5ubbl^a feinen (Sinbrud gemad^t, mit ben 93itbern

anmutiger ©innenluft. ®o(^ alte§ fei o^ne (Srfolg gemefen

;

S3ubbi^a l^abe ftd^ in feinem <Bmmn nid^t ftören laffcn, unb

SJlara l)abe unter bem ©pott ber ©ötter, mütenb über feine

eigene Olinmoc^t, absielien muffen. ®nbli<^ nai^ langem,

langem ©innen unb Genien fei ^ubbl)a in einer Sflad^t er*

leud^tet morben, unb oier gro|e SSßa'^rlieiten l^aben feinen

®cift mit einem SJlale burci^ftral^lt.

3ßeld)c§ finbbiefeSßalirlieiten? @rfte Sßa^r^eit : ®a§
ganje Seben ift ein Öbel. Zweite 3Bal^r!^eit: ^ie Urfa^e
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bicfe§ Übels tft bic S5egterbe; nid^t etroa BIo^ btc gemeine

'öegierbe, fonbern \)a§ .fangen an Sßelt unb Seben über«

liaupt. 2)ritte 3öat)r^eit: "^te ^egierbe mu^ übetrounben

werben. Unb üiertc 3ßo|tt)eit: @§ gibt einen aif^tfa^en

9Beg, bie ^öegierbe ju überminben. 3llfo erlcud^tct, l^abe

^ubb^a t)on jcincm ©i^c fi^ erlauben unb fei t)inou§ge«»

sogen in bie SOBelt, um bie 3Bal)rl)etten aUem SSolfe p Der«

fünben mit bcm S'hife: SS'lcin @efe^ ifi ein @efc^ bei @r«

barmend für atte! ®o§ ift ba§ ©oangelium am @ange§«=

ftranb im fernen i^nbien.

SSon 9J?ul^ommeb wirb berichtet, er i^abe ftd^ lange

3eit üon ayieüa nad) bem einfamen 55erge ^ira prüdtp

gebogen, um l^ier über haB @e^eimni§ @otte§ nad)pben!en.

2lber ha§ ©ei^eimniS fei il^m fo fc^mer unb fo furchtbar

gemorben, bajs er mondimal gefürd^tet liabe, üon ©innen

§u fommen. SÖie ftc^ bie erften prop!^etifd)en iHegungcn

in feiner ©eele geftenb gemad^t ptten, fei e§ il^m 5umute

gemefen, al§ fömen fie oon ben SJläditen bcr e^infternis,

bie immer nur barauf au§get|en, bie SJlenf^en gu cerberben.

^a, er märe mieber^olt ber SSerpeiflung erlegen unb l^ätte

ftdf) über eine 3^el§manb Iiinuntergeftürgt, menn nici^t jebe§«

mal ein befferer ®eift il^n mieber jurüdEgelialten, menn

ni<ftt feine ©attin ®t)abibfd)a i^n beru!|igt ptte. ©nblid^

^ahe er in ber @infam!ett bie ©eroi^l^eit erlangt, er fei

»on bem einen @ott gum ^rop^eten auSerfel^cn, um alter

SBelt ju oerMnben, ba^ e§ nur einen @ott gebe, ber i^n,

SO'lu^ammeb, p feinem testen unb größten ^rop^eten be«

rufen ^abe. ^a§ fott er ber Söctt nerlünben mit ber Wn»

brol)ung nal)enben ©erid^te§. SGßer \x6) ber SSotfd^aft ni(^t

unterwirft/ über ben fommt jäi^lingS ha§ graufc SScrberben.

®er 9lbgrunb ber ^öflc mirb fid^ auftun, unb bie SBiber«

fpenftigen werben tjinuntcrftürsen gu enblofer Dual, ©o
bie SSerMnbigung be§ ^ropl^eten in SJJeffa, fo ha§ @Dan=

gelium in Slrabien!
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Unb nun fcl)ten mir jurütf ju ^cfu§ üon S^a^aret!

tßon ;^erufolcm au§ ^at er feine ©d^xitte nac^ bem ©cc

@enne|aret gerici^tet, naö) biefem ©ee, beffen Ufer bamat§

mit einem reichen ^ranj oon ©tobten unb ^(cdEen gefdjmüdft

waren, ^eutjutage ftnb bk Ufer btefe§ ©ee§ einfam, ganj

einfam. ©o ^abe xä) e§ n)etttgften§ auf meiner "iSßanberuttg

getroffen. 9^ur noc!^ ein einziger Drt filfirte, raic x6) jene

Ufer betrat, ein bürftige§ ®afein: ber Ort 2;iberia§, bcr

einft oom ßanbeSfürften i^efu, bem ^erobe§ 3lntipa§, jur

9f{eftbcn§ mar erhoben morben ; aber aKe anbern Orte lagen

in S^rümmern. ®er ©ec ©ennefaret ift smifc^en gelblid^cn

t^etämaffen tief eingebettet, fo tief, ba^ mon feiner meiften§

erft gemol^r mirb, menn man wenige SJlinuten non feinem

^oct)ufer entfernt ift. @§ ift nici^t ein ©ee, ber fid^ burc^

eine au^erorbenttii^e ©c^ön^eit au§jei^net mie einjetnc

©ci^mei^er ©een. ®o(t) über i!^m liegt ber ®uft grojjer,

^errlid^er Erinnerungen. 3ll§ i6) oon S;i6eria§ a\t§ norb«

märt§ bem ©ee entlang ging, mn^te xä) ^unäc^ft auf

fd^malem ^fabe ämifd^cn bem äßoffer unb fenfred^t auf«

ftrebenben gelfen t)orroärt§ fd^reiten. hierauf sogen ft(^ bic

93erge im ^alb!rei§ jurüd, um einer anmutigen unb äu^erft

fruchtbaren Uferebene ^la^ ju ma(^en. 9Sier ftarfe SBäd^c

burd^raufd^ten biefe§ gefegnete @elänbe, je^t eine ooUftänbig

einfame SBilbni§, einft ein ^arabtefelgartcn, oon b^m man

jur S^^^ S^f" <^^^ifti rühmte, ba^ er mä^renb je'^n SJlo«

naten im ^a1)X reife 2;rauben biete unb ba^ er burci^

93lüten, reifenbc unb reife ^rü^tc an bcn gleii^en Räumen

eine anmutige SJlif^ung ber ;3a^re§§eiten barftelte. @ine

©tunbe nörbli(^ oon biefer @bene tarn id^ gu einer <Bt<xtti,

bk oon fd^marjen ©tcinen meitl^in überfät mar. SJJttten

aber unter biefen fdjmarjen S^rümmern seigten fid^ bie

glängenb meinen Überrefle einer einfügen ©^nagoge. S)a§

war ber ^la^ be§ alten ^apernaum, über ba§ einft :^efu§

gefpro^en: Unb bu, ^apernaum, warft bu nidE)t bi§ jum
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^immel er^l^t*? 95on att bct ^crrlid^feit bc§ Drte§ ftnb

nur biefe fd)n)arjen, rottb burci^cmanbcr geroorfenen (Steine

unb wenige, mit ^ilb^uerarbeit gcfc^mMte Duabcrn bcr

einft prächtigen ©^nagoge übriggeblieben. SGBeit unb breit

fa^ id^ fein ^au§, fcinerlei Söol)nftätte von 9Jlenfct)ett. ^ein

^an einer fpäteren 3ßit ftöi^tc l^ier bcn ^Ixd, fein Särm

unrui^iger ©egenwart uertc^te \)a§ D^x. Stinggum roaltetc

bie ticfflc ©tiKc unb ®injam!eit. ©erabe \)a§ roar bem

SBanberer roitttommen. 2)ie 2;rümmer t)on ^apernaum

rcbeten eine berebte ©pro(i^e Don bcr ^ßergängli^feit aUe§

beffen, n)a§ SWenfiliengeift fci^offt unb SSWenfc^enl^anb baut.

Slber wälirenb biefe S;rümmer roc^mütige ©efül^te roolil

erregen fonnten, prangte über mir bcr ^immcl in feiner

gangen munberbaren ^crrli^feit, unb. bcr ©ec, gleiii^«'

fam ein jmeiter .^immel, mar tiefblau än^ifc^ß« ben gelb«=

lid^en Ufern eingerahmt. @in milber SGBinb ging über bcn

@ee l^in, teife hk blauen SBogcn fräufelnb. ®o §og e§

ben ©eift be§ 3Banbcrer§ mit SKac^t nad) ber 95ergangen*

^eit f)in, unb eg fielen nor bem inneren 3luge bie ©cJ^ranfen

ber .^al^rtaufenbe.

Wtv mar gumute, al§ fönnte i6) unmittelbar bcn

gro|ett SJleifter feigen, mic er mm ©d^iffe au§ p ben 2:au''

fenben am Ufer rebete, ober mie er bort in Äopcrnaum im

^aufe be§ ^etruS eine SJlengc um fid) fammelte, bie be^

gierig mar, hm gu i^ören, ber rebete rok einer, ber ©emalt

l^at, unb nic^t mie bie ©c^riftgeld^rten ^* ber mit füi^ncr

Unabl^ängigfeit au§ ben 2;iefen feinet eigenen ®eifte§ f(^öpftc

unb nic^t mie bie ©d^riftgele^rten immer guerft ba§ Ijeiligc

S3uc^ 5u S^tate sielten mu^te.

Sltfo ^iel^er fam ^i\n§, l^ier fing er fein SBerf an.

Unb mie ^at er e§ angefangen? 2)a§ ©oangelium naü)

SWarfuS berid^tct unl, er ^abe begonnen äuprcbigen: S)ie

> maüi). 11,23. - 2 a«att§. 7,29.
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reit ift erfüüt, bQ§ mtx6) @otte§ ift genagt, ^e^ret um
unb glaubet an ba§ ©oangcltum*! SlßerbingS eine gro^"

artige 3=reubenbotf(J)aft für ha§ ^ubcnoot!: ^ie 3^it ift

erfüöt. SStcte ©cfd^Icd^tcr l^atten gehofft unb gehofft, unb

bic Hoffnungen Ratten ^16) nid^t crfüUt. 3lber je^t mü^t

it)r nid^t länger in§ @nb(ofe i^offen, je^t ifi ba§ Sfleid^

@otte§ genalit. %aß Oleid^ @otte§ war für ben bamaligen'

3uben ber Inbegriff a!tte§ ^o^en, .^errtic^en unb S8efeti=

genben. 9fleidf) @otte§ bebeutete für ilin ben ^immel auf

@rbcn. ^0^ bie Pforten bc§felben öffnen ftd^ nur unter

ber einen 93ebingung, bo^ er gcrotttt ift, bem Sflufc ju

folgen: ^el^ret um!

^e^ret um ! S)a§ mar fc^on bie Sofung be§ So^anne§

gemefen, unb bie ©d^riftgelei^rten l^atten fte aufgenommen,

inbem fte oerfünbeten, erft bann, menn ba§ ganje SSolt

umfel^re, merbe ber 9Jleffta§ erfd^einen. 3ltfo erfaßte alle

©rnftgefinnten bie Überzeugung, für bie neue gro^e ^dt

bebürfe e§ einer ooHftönbigen Ummanbtung bei gangen

innern SJlenfd^en. 9lber im SJlunbe i^efu ©l^rifti bebeutet

ba§ 3öort: „^e^ret um!" bod^ meit me^r al§ bei ben ©d^rift«

gelelirten, meit mc!^r felbft at§ bei i^ol^anneS. @emi^ mar

bie ©eete be§ 2;äufer§ üon Zeitiger, bemütiger Siebe gegen

(^ott erfüllt, geroijs legte er mit ben anbern ^ropl^eten

:3§rael§ ben ^ouptmert auf bie red^tfe^affenc ©efinnung;

aber au§ feinem SQSefen fprad^ ein l^erber, roeltfeinblid^er

3ug, unb er meinte burc^ S^^^^^^ S)rol^en, O^lud^en bem

SBerberben am mirffamften ©inl^alt tun gu fönnen. ®a§

unenblid^e ©rbarmcn ;^efu lebte nid^t in il)m; barum fagte

;Sefu§ einmal: ®er ^leinfte im ^eid^e @otte§ ift größer

al§ ^ol^annel 2; hai i^ei^t: mein geringfter jünger !^at eine

innigere ©emeinfd^aft mit ©ott, al§ ber ^ropl^et ber jübi»

Jc^en SGßüfte. ^e^ret um, ruft ®l)riftu§, rii^tet eu(^ nad^

1 aWarf. 1,15. - « Tlam. n,n.
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bem £eben§stel, ba§ ic^ eu(^ roeifc. S3et ber S3u^c !ommt

aU^S borouf an, mit roet^cm SJyiQ^ftab ber 9)lenfd) fid)

mi^t. 3oI)önne§ ^attc im mcjentlidien teinc anbern £eben§*

gieie at§ bie übtigen Suben; nut wollte er, bo^ man fic

mit ber ganjen Sßßärmc be§ ^erjenä p erreid^en ju<i^e.

9lbcr menn ^efu§ ruft: ^e^ret um, fo ^ei^t t>a^ üiel melir

al§: £affct eud) euere ©ünben leib fein; e§ tiei^t: SGßertet

oUe SGßerte be§ Seben§ um, lernet üon mir, n)a§ Seben ift,

gebt um meinetmiUen alle§ auf, voa§ eud^ bisher teuer

unb I)eilig mar. 2llle§ joll neu werben : bie Slnbetung

@otte§ unb bie Seben§fii^rung. SGßenn i^r aber umle^rt,

menn il^r in euerm ganjen ?Jü^len, S)en!en, SBoUen meine

S^licJ^tung einfi^lagt, meinen Urbilbern pftrebt, bann

werbet iljr aud^ SSertrauen gum ©oangelium geroinnen,

„©oangelium", ju beutfd^ „fjreubenbotjd^aft", mel^ einen

reid^en, l^errtid^en i^n^alt l)at biefc§ SGßort bur(^ Sefu§

©i^rifluS gewonnen! @r ^ot nici^t in ber SGBeife eines ge«

wö^nlid^en Se!^rer§ 35orträge über ha§ S^lei^ ©otteS ge«

l^alten, nidit in einer fünfttic^ georbneten Überfidit feine

Überzeugungen bargetegt. Sflein, burd^ fein ganjel ©ein

unb SGBefen, buxä) aU fein Stieben unb ;^anbeln, burci^ fein

ganjeS Seben f)at er bie „^Jreubenbotfc^aft" t)cr!ünbet.

SBa§ feinen gcban!cnreid)en (Sprüchen, feinen lebenSfrifd^en,

finnigen ©lei^niffen il^ren uuperglei^lid^en SCBert, il^re l^ol^e

^raft gibt, ha§ ift feine ^erfönlid^feit. @r ift mit feiner

^rebigt fo innig nerbunben, ha^ man feine SGßorte nid^t

non feiner ^erfönli(i^!eit ablöfen !ann, wenn fie i^re befte

SGßir!ung nid^t einbüßen fotlen. Sßeber bie i§raelitifd^e,

noc^ bie mul^ammebanif^e, norf) irgenb eine anbcre Sieligion

ift fo eng mit i^rem ©tifter ocrbunben wie bie ci^rifitid^e.

9ln ben einen aUmäd^tigen unb l^eiligen ®ott, ben 9}lofe§

oerfünbete, werben wir glauben, aud^ wenn wir bie er«

l^abene ©eftatt be§ tBraelitifd^en @efe^gcber§ uergeffcn

fOtiten; benn ber Stnblirf bei SGßettaÖä bezeugt un§ immer
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roieber bie ^mt)^it einer großen Drbnung, unb bie ^at*

fa(^c ber ftttlid^en Söeltorbnung toirb un§ immer unb immer

roieber bur<^ unfere eigene ßebenSerfalirung in Erinnerung

gerufen. 3lber xoa§ ^efu§ un§ üerfünbet, tia^ ift un§ o'^ne

if)n nid^t ebcnfo gemi^. 2ßa§ bringt benn ^t\n§ iReueä in

bie SBett? SQ3ir möchten guerft fagen: @r erfüllt jum

crftcnmat bie SGÖelt mit ^eimotluft. ®er SJlcnf^ fommt

fic^ auf @rbcn t)or mie ein ^itger, wie ein ^rember. ^cr

9Jlenf(^ mit feinem S5ebtlrfni§ nad^ einer unt)ergängü(^en

^eimat, nac^ einer unfterblid^en ^reube, na6) ©rlöfung uon

aller Slngft ber @nblici§!eit unb 3[Jergängli(^feit unb ^e»

freiung oom ®ru(fe feiner eigenen ©c^ulb unb ©önbe fülilt

fic^ in biefcr SBett oft mie ein »erirrter ^Jrembling. iiefe

^erbe, fd^mere 3öelt fc!^eint gu feinem innerften ®emüt§«

bebürfni§ fo roenig ju ftimmen. ^at nii^t ^tato rcd^t,

roenn er behauptet, bie menfci^tic^e ©eele ^abe iljre ^eimat

in ^immel§pt)en unb fei nur au§ SJerirrung auf bie @rbe

l^erabgefunfen; nie tonne fie fic^ i^ier mol^t füi^len, bennfic

muffe ftc^ immer nad^ ilirer l^iimmlifci^en ^eimat fernen, gu

ber fie aber erfi nad^ langer SGSanberung roieber auffteigen

werbe? ®icfe§ brüdenbe ^eimmel^, biefen SSßcltfi^mers ^t
3efu§ Don un§ genommen. 3lu§ eigener Erfahrung l)at er

ber tiarrenben SJlenge oerMnbet, ha^ ®ott un§ SJlenfd^en

mit einer Siebe, hk alle§ ®en!en überfteigt, lieb l^at. ^a,

er i^at un§ lieb, ber @mige, ber burd) alten SGßanbel ber

3eit fic^ gleid^ bleibt, ber Slllgegenmärtige, ber in ben

fernften ^immelll)öl)en molint, unb beffen ©egenmart ber

fromme SSergmann in ben liefen ber @rbe empfinbet;

ber SlUmäd^tigc, oor bem bie ©türme fc^meigen, ber ^ci^

lige unb @ere(3^te, oor bem feine menfd^lid^e ©erei^tigMt

beftelien fann, oor bem bk Q^ngel be§ ^immelS, wie e§

bei .^iob 'i)ti^t\ niä)t rein finb. i^örc e§, o SJlenfd^en«

üttb : e§ gibt eine Siebe, bie bid^ burd^ alle @mig!eit trügt,

^ ^iob 4, 18.
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bic hnx6) alle 3Belt bid^ begleitet, bie ftätfer unb tttniget:

ift al§ Katers unb Sötuttcrliebc. ®ct; Sftamc SSater für ®ott

jagt bit an ftc^ ntd^t ml, er wirb erft burd^ ®^riftu§ mit

tjoöcm ©onnengknj burd^leud^tct. SGßet(^ eine !ü^nc, ober

auci^ n)elc^ eine befcligenbe ^otfc^aft: %a§ SBejen @otte§

ift Siebe. SGÖer biefe§ @lauben§ geroi^ geworben, für ben

ift aüe 3lngft ber 9Belt oerfd^rounben, ber roanbert !inbe§«

froi^ auci^ unter ©turnt unb SBetter [einen 2Beg. liefen

©tauben mü ^efu§ ben ^erjen einpflanzen. 9llle§, roaS er

rebet unb tut, lä^t \x6) in ba§ apoftolifc^e Söort gufammene

fäffen : ®ott ift bie Siebe, ©eroi^ oerfünben aud^ für ^t\vi§

bie ^immel bie @§re @otte§, aber fie tjert'ünben x^m nod^

ftärfer feine SBaterliebe; geroi^ finb an^ i^m bic 35lumen

ein ©innbilb ber 3Sergänglid^!eit, aber noc^ me^r ein 3cwö*

ni§ bafür, ha^ eine gütige SWad^t regiert, bie mit unenb=

lid^er SCnmut bie ^luren fd^mürft. @§ gibt Seute, bie in

ber ^latur nur ben fd^roeren, rulielofen Äampf fe^en unb

in ber Syienfd^enroclt nur ha§ ®lenb, ben Jammer, bie

Sßerborbenlieit, unb bie meinen, mcife ju fein, wenn fie ge=

gen i^re SWitmenf^en ein möglid^ft großes SJli^trauen §egen,

ja bie gauje SGßelt für grunbfc^lec^t :^alten mit SluSna^me

i^rer eigeiien ^erfon. :3«fu§ fpürt auf feinen SGBanberungen

burd^ bie @aue feiner ^eimat überaß ben Dbem göttlid^er

3öei§^eit unb fjreunblid^feit, unb in ben fo unoollfommenen

ajlenfd^en entbecft er oiele 3Ägß/ ^^^ <xn iba§ götttid^e @ben=

bilb erinnern. Sßßie gern beutet er auf biefe 3üge t)in!

3Bo ift ein SSater, fprii^t er, ber, roenn i^n fein Äinb um
^rot böte, x^m einen ©tein gäbe^ ®r rebet oon einem

gütigen SSater, ber ben lieberlid^en, in Sumpen ju i§m l^eim*

gefeierten ^öi)n mit ^reuben in bie 9lrme fd^liejst unb für

ben oerlorenen unb miebergefunbenen ein ^eftmat)l ceran»

ftaltet^ 3lu^ Don einem gütigen ©d^ulblierrn mci^ er gu

berid^ten, ber je^taufenb 2;alente feinem ©c^ulbner fd^enft ^.

' anott^. 7,9.-2 ßuf. 15,11-32. - 8 WlaÜif. 18,23-36.
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^a, er bcn!t gro^ unb gut oon ber 9Jlenfd)enfccIe. SlÜe bic

3üge oon greunbfid^fett, con ®betftnn, oon SO^lifbe unb (Sx"

barmen, bte fein freunbtid)e§ unb feine§ 3luge unter ben

SWenfd^en erfonnt ^ot, fie ftnb itim ein ^ßugnis non ber

Siebe unb bem ©rbarmen beffen, ber bie Söelten trägt.

%m6) Oefu§ gewinnt bie ©emeinfc^aft mit ©ott bei aßer

SQSeil^e etmaS überaus ^eimelige§. Slbba, SSater, fotten mir

©Ott anrufen, rücfl^altlofeS !inblic|e0 Jßertrauen i^m ent-»

gegenbringen, mit ber ^ormlofen ;Snnigfeit üon ^inbern

un§ il^m anfdimiegen. SGßenn il^r nid^t merbet mie bie ^inber,

fönnt it)r ni(^t in§ pmmelreid^ eingel^enM @§ fottmieber

^tma§ oon ber parabiefifd^en ^inbelfrö^tic^feit in eure ©eete

prücffel^ren ! ®enn ^ott ^at Syiitleib mit ben (gefundenen

unb (Gefallenen unb '^ei^t jeben roiHfommen, ber !^eim!e^ren

miß äu il^m. Über einen verlorenen unb miebergefunbenen

©ünber ift im ^immel me^r greube at§ über neununb»

neunzig ©cred^te^ 3llfo rebeti^efuS von ber emigen Siebe,

bic über aKe 93lenfc^en teud^tet, oon bim ^inbfd^aft§bunb,

ben jebc ©eele mit bem SSater im ^immet fc^Iie^en fann.

Unb roa§ nerlangt ber 3Sater oon feinen ^inbern?

Sßann barfft bu bid^ beffen getröften, ha^ bu in einem

^inbe§bunb mit bem aUwaltenben, tieiligen @ott ftelift?

^ann, menn bie Siebe ®otte§ mie leu^tenber ©onnenfdieitt

in beine (Seele einsiei^t, unb bein eigen SBefen roteberum mie

eine (Sonne Icud^tet in bic SGßelt !^inau§. ©o ift ja ba§ SBort

gu Dcrfteiien: ^^x feib hai Sii^t ber 3ödt'. SGßcnn bie

Siebe dJotteS in bein ^cr§ cingejogcn ift, bann fannft

bu nid^t anberl al§ mieberum ?^reunblic^feit unb (Güte ge*

gen beine SSrüber unb (Sc^roeftern üben. (Setig finb bie

^riebfertigen; benn fie merbcn @otte§ ^inber l^ei^en^! Sllfo

bie, mel(^e ben ^rieben bringen, l^aben bie ^ütgfc|aft in

fid^, ba^ fie mit (Sott roefen§oermanbt, ba^ fie (Sottc§

1 a«arf.lO,i5. gjlatt^. 18,3. - « Su!.15,i. — » matti). 5,u,

tjgl. 1. So^. 4, le. — * mam. 5,9.
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^tnbet: fittb. Siebet eure ^einbe; fegnet bte eud^ fluten;

tut ®ute§ betten, bic eudt) Raffen, uub bittet für bic, bic

euc^ beleibigcn unb »erfolgen, auf ha^ i^x Äinber feib

eures 95ater0 int ^immeUl ^a, wer il^m angcl^ören miU,

ber mu^ fiebjigmal fiebenmal t)ersei^en^ bcr mu^ ber

8cl^n)aci^en unb ©eringen fid^ attttel^men. Q3eim Seltgerid^te

wirb ber ©o^n be§ SJlenfd^en fpre^en : ^ommt {jcrcin, i^c

©cjegneten bc§ ^erm ! S)enn x6) l^ungerte, unb i^r l^abt

m\^ gefpeift; ici^ bürftete, unb it|r ^bt mid^ getränft; ic^

voax ein ^^rembling, unb i^r l^abt mic^ beherbergt. Unb e§

roerben hk Ttin\d)m pm ^errn fprcd^en: 3Bo l)dbm mit

bic^ gefpeift? 2Bo "^aben wir bi(^ geträn!t unb bel^erbergt?

Unb ber .^err wirb antraorten: 3GBa§ i^r einem ber @e^

ringften oon mir getan, ha^ ^abt i^r mir getan ^! 3ll§ @r*

gängung bap gel^ören bie SOBorte : SGBer ein ^inb aufnimmt

in meinem 91amen, ber nimmt mi(^ auf; unb wer mid^ auf=

nimmt, nimmt ben auf, ber miä) gefenbet l^at*. Sllfo wie ein

SSater auf @rben atleS, xoa§ man feinen ^inbern tut, mit

innigem SSßol^tgefaUen annimmt unb e^ pl^er fd^ö^t, al§

Tx>a§ man i^m felber unmittelbar ermeift, fo aud^ ber SSater

im ^immel.

^n einer ©teKe be§ Sitten 2;eftament§ ^ei^t e§ : ®u
foUft ben ^errn, beinen @ott, lieben con ganjem^erjen^;

aber l^ier wirb bie Siebe p bem 5Rä(^ften nic^t geforbert.

®afür lefen mir an einer anbern ©teöe: Siebe beinen

9flä(^ften mie bid^ felbft^ ®a§ S^leuc unb bemunberung^s

roürbig ©ro^e an ber gorberung ^ßfu S^rifti crfennen

mir baran, ba^ er bie Siebe ju (Sott unb bie ju ben

$0lenfd^en auf§ engfte miteinanber oerfc^moljen ^at. Siebe

©Ott, haB ift ba§ erfte ©ebot, aber ha^ anbere ift

bicfem glei(^: Siebe beinen Sfläd^ften. 3cne religiöfe

©d^roärmerei, bie in äöeltabgefd^iebenl^eit nur fid^ felbft ge=

1 mam. 5, 41. - 2 awatt^. IS, 22. - » aWatt^. 25, 34-40. -
* matt^. 18,5. 10,40. - ^ 5. SWof. 6,6. - « 3. Sölof. 19, is.
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nic^t, ift nid^t im ©itme 3ßfu ®|rifti. 9l6er wenn ein

Wlzn](i) ber 9^eu§eit i{)n fragen rootttc: .^etr, ift c§ naä)

beinen eigenen 3lu§fagen ni^t genug on ber Siebe ju ben

SOiJenfd^en, bebarf e§ nod^ einer befonbern Siebe gu ©ott?

fo würbe er it)m antworten: ®ie Siebe ju ®ott aufgeben,

^ei^t bie SBursetn be§ ^aumeg abf(^neiben, beffen grud^t

bie felbfttofe S0lenf(^enliebe ift. Wlan !ann t)on ber Siebe,

bie i^efuS oetlangt, fagen, xoa§ ber 2)ici^ter t)om Sßßaffer fagt:

5Bom ;^immel fommt e§,

3um .^immel fteigt e§,

Unb wicber nieber

3ur ®rbe mujs e§,

@wig we^felnb

!

äöer in biefe§ Sfteic^ ber Siebe, ber SSerfölinung, bc§

griebeix§ eingetreten ift, ber fü^It fx(^ unenblic^ reici^, ber

l^at in \\6) bie ©mpfinbung eine§ i^ubets, einer ?Jreube,

wie er bisi^er noc^ nid^ts erlebt i^at üon gleid^er .^err«

lidöfeit unb gteid^ befetigenber ^raft. ^e\u§ fagt einmal

gu feinen Jüngern: 2lIIe§, waB i^r um meinetwillen t)er=

loren ^a% 93ater unb SHutter, SSerwanbte unb ?^reunbe,

Sdfer unb Käufer, ha§ wirb euc^ l^unbertfa^ erfe^t werben \

®r meint bamit wal^rlid^ nid^t einen ®rfo^ im ©inne eine§

mul|ammebanif(^en ?ßarabiefe§, fonbern er beutet bamit eben

auf biefen ©eelcnjubet l^in, ben er ben SJlenfd^en mitteilen

wiU. ®arum barf er aud^ biefe§ neue Seben mit einer

foftbaren ^crlc oergteid^en l t)k ber größten Opfer wert

ift. @r barf fagen : ^ä) mod^e eud^ bo0 Seben erft lebend»

wert, ^d^ ^.bringe eud^ in§ Seben erfi bie redete SGÖÜrjc,

unb il^r fetber, wenn il^r biefe ^rcubenbotfd^aft in eud^ ouf«

genommen l^abt, wenn fte eine ^raft be§ Seben§ für eud^

geworben ift, feib ha§ ©alj ber 3BeIt^ unb otine biefeS

„@atj" ift ba§ Seben matt unb fabe.

1 maxi 10, 29. - 2 maü^. 13,45.46. - 3 maUf). 5, is.
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^n bcr dten 2öctt bc§ Dften§ tiatte ber 58egriff „SeBcn"

»ielfac^ feinen SQBcrt eingeM^t. SJlitItonen fcl^ntcn fic^ nad^

üottiftänbigem ©terben unb SSergel^en. ;^efu§ l^at btefen

93egt;iff roicber in jein uoKeS JHed^t eingefe^t; er ^at il^m

einen neuen, reid^en i^ntiatt gegeben, fo ba^ in ber ©emein*

fd^af1 3efu bie ©eifter aufjubeln, wenn fie \>ai SGBort „Scben"

pten. greilid), racnn leiblid^eS SBeftelien fd^on Seben wäre,

bonn roäre für i^efuS gwifd^cn Seben unb ^ob !ein Unter«

fd^ieb. ^a§ Seben in feinem. ©inne beginnt erft mit bem

Eintritt in ba§ dldö) @otte§. Seben l^eijt ben SBater im

^immet lieben mit aßer SBärme be§ ^erjenS, unb feine

Siebe im ^nnerften erfaliren. SBeit bamit ein ^^riebe ge«

geben ift, ber immer gteid^ mo'^l tut, eine ^reube, bie immer

gleid^ frifc^ bleibt unb üon i^rer ^raft im Saufe berB^it

nid^t§ verliert, ift Seben im ©ciftc ^efu ©Ijrifti, wie tief

unb walir ba§ ^o^onneSeoangelium e§ au0fprid^t, „eroigcg

Seben". SOBenn wir biefe SOßo^rl^eit ernannt l^aben, tjer«

ftel^en wir ba§ 3Bort ^^f" : 2Ber ha§ (teibßd^c) Seben um
meinetroiöen oertiert, ber wirb e§ (ba§ i^öfiere Seben) gc^^

tt)innen ^ Um ba§ ^'6^\U @ut p gewinnen unb p bc«

l^ou^ten, t)er!oufen bie wahren jünger iQfefu, wenn e§ bie

SSerpttniffe forbern, alleS, ma§ fie ^aben, fie finb treu bi§

in ben S£ob.

;3efu§ mu^ bodt) einen mäd^tigen @inbrud£ auf bie

fd^lid^ten Seute be§ SSot!e§ gemod^t l^aben. ©inmal mitten

au§ ber SD'lenge rief eine ^rau: ©etig ber Seib, ber bid^

getragen, unb bie Prüfte, bie bu gefogen^! SOSenn er auf»

tritt, fammeln fid^ bie Seute atSbalb ju ^unberten, ^n

^aufenben^ fie t)angen an feinem SJlunbe, fie fpüren, er

bringt il^nen etmaS, roaS fie bi§!^er mo'^I längfl gefud^t,

aber nid^t gefunben l^atten. 2öa§ finb ba§ für gro^e SGBorte:

©elig finb bie 9lrmen im ©eifte ; benn il^rer ifi ba§

1 iütaU^. 16,25. - 2 gut 11,27. _ s guj, 12,,, gjja^j, 1^3,,

2,2. 4, j. 5,44 tt. f. m.
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^immetreid^M ©onft p^egt man ja bie, meldte fid) axm

füllen, roeld^c ii^re eigene D^nmad^t, Dflid^tigteit, ©d^roäd^e,

bie SSergänglic^feit atte§ ^cbifd^cn tief fd^merslid^ empfinben,

nur ju bemitleiben; aber er preift fte.jelig! äßarum? 3Bei(

fie mit bcm, raa^ i^inen bie @rbe gegeben {)atte, fic!^ nic^t

glüdflid^ fül^len, unb i^nen ein ungefüllter junger unb

^urft übrigbleibt, barum finb fie empfänglich für ba§

Sleue, ba§ er il^nen bringen will, für ha^ ^immelreid^, für

ben ^inbfc^aftlbunb mit bem eroigen @ott. ©etig finb, bie

ha trauern ; benn fie werben getröftet werben H 3lßer ©rbcn«'

jd)mer§ mu^ ha^VL mitroirfen, ba^ bie Seele ben ^ubel,

ba^eim p fein bei @ott, erft re^t empfinbet. ©elige ^reube,

inniger ^roft ringt ftd^ unter ber SJlad^t bei @eiftc§ :Sefu

(S^^rifti au§ bem tiefften (Srbenleib empor, ©elig finb bie

5Barm^er§igen ; benn fie werben 58arml)erjig!eit erlangen^!

®er SJlcnfdl) mu^ fetber anfangen, milbe unb gütig §u fein,

SWitleib §u ^aben mit ben ©d^wac^en, SSWitleib mit ben

©efunfenen unb Gefallenen, fonft wirb er nie unb nimmer

an eine l^öc^fte, eroige Siebe unb @nabe glauben fönnen;

fonbern er wirb al§ unbarml^ersigec au^ felber ein un«

barmherziges ©erid^t in feiner ©eele erfa'^ren. ^a, ba§

war eine neue SSotfc^aft! @ie burfte roo'^l in ooHem SlÄa^e

ein ©oangelium, eine greubenbotfd^aft genannt roerben.

SBenn roir biefe S5otfd^aft Dergleichen mit bem, roaS anbere

gro^e 3=ü§rer ber SOleufd^l^eit geboten l^aben, roelä) ein gc«

ro altiger Unterfc^ieb ! ®iefer 53ubb^a im fernen ^nbien, er

meint e» ja aud^ gut, er miß ©eelenqualen aultöfc^en,

er roill ^rieben ben erregten unb empörten ©emütern

bringen, er roiU Sßunben feilen, bie bisher niemanb

gelieilt ^atte; aber um roeld^en ^rei§? %a^ roir ba§ Seben

oerad^ten, ha^ roir gegenüber aUen SGßerten be§ Seben§

g[eid|gültig roerben, ba^ roir un§ um .^eimat unb 9Sater=

' mattf). 5,3.-2 g«att§. 5,4. - » mam. 5,7.
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lanb, um ^unft unb SGßiffenfi^aft, um afle§ haB, voa§ fonft

ba§ Scbcn gut unb ji^ön unb anmutig mad^t, burd^auS

ntci^t mel^r fümmern, ba^ mir micber jurüdfinfcn in einen

Buftanb bcr ^Barbarei; benn alle SBßeltMtur oermel^rt nad^

ber 9lnfd^auung S5ubbl^a§ nur ben (Scelenfd^merj. SBal^r«

1x6), e§ ift ein SBeg be§ %o'i>i§, ben 53ubb^a ben aJlenfc^en

anrät. ®er ift am S^^h ber ganj unb gar gteid^güttig

gegen bic Sßßelt geworben ift, ber fid^ eiftg !alt ganj in

fid^ abfd^lie^t unb bie SGBelt mit ben gleid^en ©efül^ten an^

fielet, mie man ben ©eifenblafen pjd^aut, bie ein Äinb in

bic Suft l^inauSbtäft. ©o Subbl^a.

Ober werben mir un§ erfreuen an ben ©d^redenSs

botfd^aften be§ arabifd^en ^ropl^eten, ber burd^ SSerMnbi*

gung furd^tbarer ^ößenftrafen bie ^uraifd^iten, feine 9Jlit=

bärger in fSülttta, au§ il^rcr geiftigen Slräg^eit aufroedEen

miü? ®§ ift eine alte SJlet^obe, burc^ ©d^rccEen auf ba§

menfd^lid^e ©emüt ®inbrud£ ju mad^cn. ®od^ mit fold^en

S)rol|mitteIn fann man rool^t bie SSWenfd^enfeete einfd^üd^tern,

ha^ fte füaoifd^ einem größeren, i^öl^eren SBillcn gcl^ord^t,

aber fie beffer mad^en unb fie sur freubigen Eingebung an

©Ott entflammen, ba§ fann man auf biefc Sßßeife nimmer*

mel^r. SGBir l^ören bie ©rol^rebe mit ®mft, mit ©taunen

an, t)iettei(^t erfd^üttert, ergriffen, unb gelten mit bangen

©eufjern, mit fd^roerem ^erjen oon bannen. SBßir fürd^»

ten un§, mir erbittern, aber mir fpüren feinen ^aud^

jener ewigen Siebe unb @nabe, bic un§ fagt: SBa§ id^ oon

bir wiU, 9Jlenf^en!inb, ba§ ftimmt ja burd^au§ mit ben

tiefften Söebürfniffen beineS eigenen 3öefcn§ überein; benn

bu bift mein Kinb, bu bift mir wcfcnSocrwanbt. ^6)

labe bir fein frcmbe§ @ebot auf, nein, id^ rufe nur bie

I)eiUgen triebe in bir wac^, bic im ^nnerften bciner @eete

fd^lummern. Sßßie ganj anberS j,bic ^eubenbotfd^aft 3efu

6;f|rifti, biefeS ©oangelium l^eiligcr Siebe

!

3lber, fönnte man entgcgenl^alten, rebet benn @;!^riftu§
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immer nux t)on Siebe, t)on milbem, fc^onenbem ©rbarmen?

^at er nic^t aii^ fcfjtieibenb fd^arfe SBorte, Sorte ge«

iDaltigen ^o^^^e^ j ^^^^^ ^^ immer nur t)on ©rlöfung, r[\6)t

ü\x6) von SSerbammniS, nur vom ^immel, nid^t auc^ oon

ber ^ßlle? ^at er nic^t in bie 3ÖeIt ^ineingerufen: ;3'^

bin nidfit gefommen, ben ^^rieben ju bringen, fonbern ba§

©djmert, ic^ bin ge!ommen ein g^euer onjujünben, unb wie

moöte i^, ha^ el fc^on brennte^? ©emi^ ift ha^ ganje

3Btr!en ®^rifti von l^eiligftem ©rnfle burd^brungen ; aber

fielet biefer @rnft im Sßiberf:prud^ §u feinem ©rbarmen?

Qn ber %at ift man oftmals fo meit gegangen, in ®!^riftu§

nur ben gürnenben, unbarml^er^igen S[ßeltenrid^ter ju feigen,

ber ben ©ünbern prüft: Seilet »on mir, bie i^r bie

Ungered^tigfeit geübt tiabet, it)r werbet in bie emige ©träfe

gelten ^ Sßenn Sutl^er al§ fSHönä) nomentofe Dualen litt

burd^ bie Slngft vox ber ewigen SSerbammni§, fo muffen

biejentgen Sßorte ^efu, bk in ber '^at eine furd^tbare

SJlajeftät offenbaren, aße anbern SQBorte feinet .^errn unb

SWeifterS übertönt ^aben. 2Ba§ bemegt (£^riftu§ au 3lu§«

fprü(^en mie: SBer gu feinem S3ruber fagt „^Rarr", ber mirb

be§ f)öttifd^en geuerS fd^ulbig fein^; wenn bein 3luge bid^

ärgert, fo rei^ e§ au§ ; benn cl ift beffer, ha^ bn einäugig

in§ Seben eingel^eft, ai§ mit gmei 9lugen in§ l^öflifi^e

g^euer geworfen merbeft^? @r wd^, ba^ bie ©ünbe be§

3Jlenfd^en größter unb grimmigfter 3^einb ift, ha^ mir

1 SRatt^. 10, 34. Suf. 12, «. - 2 aJlatt^. 25, «. - « SWott^, 5, 22.

„^larr" nad^ ber geroöl^nUdicn öberfe^uiig beS im Urtejt jiel^enben

More. SBir l^olten aber biefeg Sffiort wie ha§ t)orangct)cnbe Eaka

für femttif(^. SBer feinem SBrubcr fagt Eaka „©^roadier, SSIöber",

ber wirb be§ ^ol^cn 9late§ f(j^ulbig fein. SBer il^m fagt More =
l^ebr. Moreh Seigrer im ©inne con ;§«[• ^z "/ «Seigrer be§ 3;ruge§",

t>a§ ift SBal^rfagcr, ber wirb be§ pHifd^en g^euerS fd^ulbig fein.

More bebeutete ben glcid^en ©d^impf, rote wenn man bei un§
in Reiten bc§ ^ejenglaubcnS ju einer ^'rau „^eyc" fagte. —
* SJlatt^. 5, 28.
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nimmer gum ^eit gelungen, mcnn mir nid^t ein bringcnbeS

SScrIangen ^Ben, gut p fein, unb barum c§ auc^ ctnft

nelimen mit ber ©ünbe. 2)iefe roiU un§ immer in bic

2;iefe jielien, un§ @ott entfremben, \>a§ Sid^t bc§ SebenS

auSlöfd^en unb i^ammer unb @lenb na^ aöen ©eiten »er«

breiten, tiefem fd^redflidiften g^einb be§ SJlenfdienmo^lS

gilt fein rul)eIofer ^ampf. SJiit ber Söurjet will er ba§

Un!raut ausrotten, im fersen bie @ünbe treffen, bie @e«=

finnung lieiligen. @r fielit in ben fd)einbar l^armlofen Sin*

fangen bie entfe^Iid^en O^olgen unb befämpft biefe 9lnfänge

oott l^oi^er ergie^erifd^cr SßeiSlieit mit fc^neibenbem @rnft.

SGßir begreifen auc^, ha^ x^m, ber bie ©eligfeit ooKer

Harmonie mit @ott in ftd^ trug, aUc ©ottentfrcmbung al§

größte! @Ienb erfi^einen mu^te. gern t)on @ott fein ift

x^m ^eimatloftg!eit, ift il^m JÄrmut, junger, ein 3lu§!^arren=

muffen in 0la(i^t, in unerträgtid^er ^i^e
;
ja er nimmt für

biefen Bwftönb aße 9lu§brüdte, weld^e bie SSoöSp^antafte

für bie Dualen ber SSerbammniS gefd^affen l^attc, in Sin«

fprud^ \ ©0 üingt un§ auc^ in ben fd^örfften unb ftrengften

Sßßorten i^efu ©^rifti, rocnn mir il^n red^t oerftel^en, fein

ganjeg ©rbarmen mit ber SJlenf^^eit roiber. (Sie gleid^cn

ben SGBorten be§ i^ol^anneS; aber fie l^aben eine ganj anberc

Mangfarbe, bic jcbe§ feinere Di)x leidet unterfd^ciben !ann.

SSon SßerbammniS mar in ben ©^nagogen pr 3ett ^i^n un*

enblic^ oft bie ülcbe. 9lber er flcßtcfid^ allen Bcitoorflcßungen

frei gegenüber, nid^t im ©innc eine§ mobernen 9Jlenfd^cn,

fonbern im ©inne beffen, ber bie !§öd^fte Sßollenbung ber

Sebenggemeinfd^aft mit ®ott tatfäd^lid^ befi^t, bem atteS ^r*

bifd^e nur ein ®tcid^ni§ ift für ia§ überirbifi^e, aUeS äußere

^efd^eljen ein ©innbilb für innere aSorgöngc. S)a§ ®t)an«

gelium 3cfu rid^tet ftd^ an aKeStünbc unb 0affen, c§ ift

j)oI!§tümlid^ im ebelften ©inn be§ SGBorte§. SBaS S3ubb^a

prebigte, ^a^ mar jum großen Xtxi nur ben l^öl^er gebilbeten

' mtaxl 9,«. 48. gyjattl). 22,13.
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Maffen tjerftänMid^. @§ wirb un§ aud^ üon ber ©cfd^id^tc

bcrid^tct, S3ubbl)a J^abe feine i^ünger unter bcn »orne^mcn

unb reid^en Jünglingen jeinc§ Sanbe§ geworben, bie an ber

üppigen Xa\d be§ SebenS ftd^ übcrfättigt Ratten unb nun

gern etnftimmten in hm Sluf: 9lIIe§ S)a[eitt ift ein Übel!

Slber gerabe bie armen, bie fc^Iid^ten Seute, bie im ©c^wei^c

i^re§ 3lngeft(^te§ arbeiten mußten, unb bie fid^ eben bamit

au<^ innere ©ejunb^eit unb grijd^e ermatten Ratten, fonnten

in il/ren einfad^en JBerpltniffen nici^t begreifen, wie aUe§

Scben ein Übel fein foffte. 3llfo \)at biefe ^rebigt im fernen

Dften einen burc^au§ unool!§tümIid^en 3"g/ wie auc^ l^eute

nod^ äl^nlid^e Seigren mo^ unter ©ebilbeten Slnpnger

finben, bie ft^ im Sßßeltfc^mer§ gefallen, aber nid^t unter

ben einfad^en Seuten be§ 25ol!e§.

2öic gans anber0 ba§ ©»angeliumi^efu ©tirifti! %üx

Siebe, für felbftlofe -^erjenSgüte, für innige! (Erbarmen ift

eine jebc SJlenfd^enfeele empfänglich. 2)a niirb nid^t mel^r

nad^ ©d^ulung unb SBilbung gefragt, nein, nur banac^:

2Billft bu bid^ aufraffen unb beine ©elbftfud^t überwinben,

n)illft bu htn @eift reiner Siebe, felbfttofer ®üte in bir

triumphieren laffen? SGßeld^ ein ©egenfa^ ift ha§ gegen»^

über ber Seigre ber gried^ifd^en ^^ilofop^en, bie ja in il^rer

Seife bie SJlenfd^l^eit ebenfalls pr ^öi^e l^inaupi^ren

wollten! ©ie leierten befanntlid^ »ier S^ugenben: ©ered^tig»

!eit, 3Beii:^eit, Sefonnen^^eit, 2;apfer!eit. 3lber bie Siebe

ift nic^t barunter. 3Ba0 biefe SBeifen cerfünben, ha§ ift

eine Se^re für bie ftarfen, mutigen SDlänner, aber nid^t

eine Seigre für bie grauen, für bie ©c^road^cn, für bie,

meldte nic^t me^r mit ^atEraft in bie Söelt eingreifen

tonnen, ©o fd^road^ jebod^ ein SÖfleufd^ fein mag, fo alt,

fo l^infäKig ober fo jung unb jart, ber Siebe finb aöe fä'^ig.

oom ^inb bi§ pm ©reife, unb e§ bebarf ha au6) leinet

befonbern a33ei§f)eit; man mu^ nid^t auf l^ol^en ©d^ulen ge«=^^

roefen fein, um jum pd^ften ^itU ju gelangen.
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^ic Siebe tft eine Äraft, voil^t bie SWcnfci^en ftat!

maci^en taxm n)ie feine anbete 9Jla(i^t. @te oermag bie ju

l^eilen, hk am fdtimerften !ran! finb. 2)arum ift ^cfu§

unter bie 3öö"^^ Qßgöngcn, unter bie, roetd^e uon aller

SGBclt bamal§ oerworfen waren, bie al§ ber Slbjd^aum ber

@efellj(^aft beljanbelt würben. @r ^at t^nen ba§ ©Icit^^

ni§ rom verlorenen ©ol^n erjäl^lt unb e§ uernto^t bicfc

mwlliä) rollen 9}lcnfci^cn §u einem menfd^enmürbigen Seben

prüdjufü^ren. S)ie Siebe ift ber @onnenf(ä^ein, ber mit

jeinem golbenen Sici^t au^ ba§ ©infaci^e unb Ölrmli^e t)er«

flärt unb o^ne ben alle übrige ^errlid^feit be§ SJlenfd^en«

leben§ nur einer mit böftem 2Bol!en überl^angenen Sanb*

fd^aft gleist. SGßenn mir aber auf unferer ©rbenman«

bcrung biefe Siebe erlebt ^aben al§ eine l^immlifc!^c ^raft,

bie un§ meilit »erebelt, bann werben mir ber legten ©tunbe

mit freubiger Hoffnung entgcgenfd^aucn unb un§ fagen: @o
gcmi^ bie 93aterliebe bcB aKmäd^tigen ®otte§ mäl^renb unfrer

@rbentage uns p einer jeben Zweifel übermältigenben S:atfa^e

geworben ift, fo gemi^ fann ber SJlenfd^cn Seben ni^t

enben mit S;ob unb 93ernid^tung, mit i^ammer unb @lenb,

mit ungefüllten 2:ränen unb Derjel^renber ©el^nfud^t, nein,

l^inter ber @rbenna(i^t mu^ ein neuer, f(i^öner ^ag empor«

fteigen. S)a§ ift ba§ ©oangelium S^fu S^rifti.

;^n ber Offenbarung i^ol^annis wirb gefagt, ein ®ngcl

fei burd^ ben ^immel geflogen, um ein ewigcS" ©oangelium

aßen Stationen auf ber @rbe ju nerfünben \ ©iefeS ewige

©oangelium, ba§ allen Stationen unb aUen Reiten wo^l tun,

ba§ nie ocralten, ba0 immer wieber neues Seben, neue ^eube,

neuen 3»ubel erzeugen wirb, ba§ l^at ber SWenfd^enfol^tt

fd^lid^t unb cinfad) an ben Ufern be§ ©eeS ©ennefaret »er»

!ünbct, inbem er anfing mit ben SBorten : S)ie 3cit ift er*

fußt, ba§ 9fleic^ @otte§ ift genal^t. %ui S3u^e unb glaubet

an ba§ ©cangelium!

» Dffb. 14, 6.



VII.

@m Zottig, bet; feinem ©o^nc ^oc^jctt mai^tc, fc^iiJtc

feine Äneci^te au§, bie ©clabencn §um ^efte p rufen.

216er bie ©elabenen rooßten nid^t !ommcn. S)a fprad^ er

gu feinen ^neij^ten: ®ie ©elabencn finb bcr ©intabung

ni(3^t wert; ba^er geltet i^in an bie ©(ä^eiberoege unb be*

rufet, roen i^r finbet! Unb bie ^ncd^te gingen l^in an

bie (Sd^eibewege unb beriefen, roen fie fanben: @ute

unb SJöfe, Satime unb Sölinbe, ©efunbe unb Krüppel, fie

äße würben eingetaben. Unb ber ^err fpra^ ju feinen

Äne(i^tcn: ©e'^et weiter l^inauS unb labet fie ein, bie

l^inter ben3äunen ftnb unb anben SGBegenftel^en! 3flötiget

fie l^creinpfommen ! ©o lautet ba§ ©leid^niB in ber ^u*

fammenfteöung au§ fSflattl)äü§ unb £ufa§^. ®inen ^vlq

aber mu^ i6) nod^ i^injufügen. ^l§ ber Äönig§foat voÜ

oon ©äften geworben, fd^reitet ber Äönig burd^ iljre S^leil^en,

um fie p grüben, unb er trifft einen, ber i^at fein fiod^«

jcitüd^e? ^leib an, unb erzürnt fprid^t ber ^önig p i^m:

greunb! 3Bie bift bu '^creingefommcn unb ^aft !ein l)od^«

jeitli^eS ^leib an? ®r aber ocrftummte. %a fpraci^ ber

Äönig ju feinen Änei^ten : S^lel^met i!)n, binbet itju unb

werfet il^n l^inau§ in bie äu^erfte ^infterniS, wo Reuten

unb 3ä^ne!nirfd^en ift!

3Watt^. 22, 2-22. ßuf. U, u-n.
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;^m SJlorgenlanbe wirb ber ^i^e lüegcn ha§ ^oäjidtS"

fcft nachts gefeiert. ®ic ©itte »erlangt e§, ba^ bie feft*

ti^en iftäume t)on mögüci^ft mUn Santpen Beleud^tet raerben.

3Bcil t»on ber güUe bc§ Si^te§ auc^ bie Umgebung be§

^aufe§ no(^ etroag gewinnt, roagen fit^ bie Iict)tfc^euen

roitben 2;iere, bie ©c^a!a(e, njilben ^unbe, ^t)änen nid^t

aßpna^e ^eran, fonbern Italien fid^ in einer ©ntfernung,

in bie !etn ßid^tftra'^l me^r bringt. %ovt, wo äu^erfte

^infterniS |errf(^t, roo e§ ganj bunfel ift, ergeben fie ein

fur^tbare§ ®e|eul ober fnirfc^en oor 3But unb cor junger

mit ben 3äl)nen. ©i^aubern ergreift ben Sylorgentänber

bei htm @eban!en, ein Sßßanbcrer möchte in bunfetfter S^ad^t

unter bie grimmige Syicute fid^ verirren; barum ^ei^tfür i^n,

einen SJlenfd^en in bie äu|erfte ?5infterni§ l)inau§fto^en, roo

^culen unb Bä^^ttc'fttirfc^en ift, biefen bem größten ©d^rcdEen

überliefern. ;3efu§ tonnte fein mirffamereS Söitb für bie

3(ngft ber ©ottoerlaffen'^eit brauchen.

5Jlötiget fie tiereinpfommen ! 3Bie fd^redEIid^ f)at bie

^ird^e ja^ri^unbertefang biefeS rüi^renb frcunblid^c SBort

mi^oerftanben ! „Compelle intrare!" (nötige einzutreten)

ba§ mar ba§ SofungSmort für alle jene furchtbaren

®tauben§!riege, für aUc jene entfe^Ui^en ©d^redtmittcl, um
mit blutiger, groufamer ©ematt bie SOlenfd^cn in bie Äiri^e

l^ercinsunötigen. 3Benn mir ha§ ®lei^ni§ rid^tig beuten

roollen, muffen mir oorauS un§ fagen : ®§ gilt ba§ Slugen»

mer! auf ben ^auptgebanfen ju rid^ten. SRx^t aUe§, ma§

pm Söilbe geliört, gehört aui^ jur geiftigen SSerglcid^ung.

Sßßenn man oon einem ^od^seitSfefte rebet, ift eine fe'^r

nalietiegenbe ^ragc: 3ßer ift benn bie S3raut? ®er

Bräutigam ift ja offenbar ;3efu§ ®^riftu§; aber oon ber

^raut ift in ben üietcn ©teid^niffen, bie an \)aB ^od^seitS«

fcft anfd^lie^en, niemals bie Siebe. <5ottcn mir un§ nun

etma abmüt)en, nad^pforfd^en, roeld^c§ bie ^raut fei?

Sir Mmen auf eine ganj folf(^e 3=äl^rtc. ;3cfu§ wai)lt ba§
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(^Iei(^ni§ oom ^oci^scitSfeftc nur bcSl^db, rocil c§ für feine

morgenlänbifd^en Bu^öter ha§ fd^önfte, glättjenbftc unb

fteubenteid^fte geft ift, ba§ fie fennen. Unb nun DoUenbS

ba§ ^^0(^8eit§feft bc§ Äönig§fo^ne§ ! S)a§ ift ba§ aUer«

j^errlid^fte unb aßerfreubenreid^fte ^eft, ba§ ft(| übccl^aupt

benfen löjst unb e§ teid^t gcrabc l)in jut SSergteid^ung mit

bem Seben im Üleid^e ©otte§.

:3mmet; n)iff^efu§ in feinen ©letd^niffen einen .^aupt*

geban!cn üeranfd^aulid^en, fo ba^ e§ unnü^e ©pieterci

wäre, aße einzelnen 3üge feinet ©rjci'^lung beuten ju moÖen.

3öic törid^t märe e§ ju fragen, roarum ba§ SßeiB im ©leid^*

ni§ t)om Sauerteig gerabe brei SSiertet SWel^l na|m unb

nid^t mel^r, ober maS im ®Iei(^ni§ oom ©enfJorn bie SSögel

SU bebcuten fiaben, bie auf bic @enfftaubc fid^ fe^cn, ober

ob e§ Söeigen ober ®erfte gemefen fei, maS im ©leid^nis

»om ©äemann ber Sanbmann au§ftreut; maS man unter

b^m. Krämer p oerftei^en i^abe. Bei bem bie törid^ten 3uttg'=

frauen £)l fauften. 9Iud^ muffen mir immer junai^ft eine

!kre 3(nfd^auung be§ ^i(be§ gewinnen, ba§ ;Sefu§ at§

@leid^ni§ oermcnbet. @r nimmt feine SSergteid^ungcn aul

bem Seben, mie e§ i^m unb feinen 3ut)örern oor Slugen

lag, o'^nc über ba§ ^ilb fetbft Sob ober %aM auSp«

fpre^en. 2)a§ @leid^ni§ oom ©äemann pa^t nur auf

morgenlänbifd^c ^wftünbe, mo ber Sanbmann mit feinem

ftumpfen $f(ug ben SGßeg nid^t aufadEcrt, bie ttiebrigen

®omen nid^t mit ber SBurjel ausrauft unb hu fclftgen

©tetten im 3ldEer nid^t mit ber nötigen ©rbfrume bebedEt.

@in Sanbmann bei un0 mürbe anberl oerfa^^ren. ®er

Sfifd^er, ber bie guten unb bie faulen ^ifd^e oon einanber

fonbert ift ein 3ubc, bem fein ®efe^ befiehlt, bie fd^uppen«

tofen ^ifd^e in§ SßSaffer jurüdEjumerfen.

®od^ feieren mir pm @Ieid^ni§ oom .^od^jeitSmalil bc§

^önig§fol)ne§ jurüdE ! S)ic ©ekbenen rooßen nid^t fommen.

3ßer finb fie benn? %a§ finb bic frommen :S§raelS, bie
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eilte forgfdttige, cingel^enbe teligiöfe iBilbung genoffen l^aben;

ba§ ftnb bie frommen, bie3:ag unb 9'lacl^t in ben i^eiügcn

^ü(i^crn :S§raet§ ftubieren, um ben ^Bitten @otte§, um bie

ewige SGßatjr'^eit immer beuttidiet ju ernennen; ha§ jtnb jene

^Rabbiner, jene ^^arifäer, bie einen großen S^eil il^re§ 2eben§

bem ©tubium tjon @efe^ unb ^ropl^eten geroibmet l^aben.

©ie moUen nid^t !ommcn; ftc finb von ber SSortrefftid^feit

i^rer eigenen ©infii^t i^ter eigenen ©rteud^tung fo über«

sengt, ba^ fte meinen, fie Jönnten tjon bem fc^Kd^ten Ülabbi

au§ S^ajaret nid^t§ mel^r lernen. ®§ finb jene trorfenen,

manci^mal au(^ gerabeju eingetrodneten SJlcnfd^enfeelen, bie

im bürgerli(i^en Seben al§ ganj orbentlid^e, re^tfd^affcne

Seute fid^ ermeifen, man fann i'^nen buri^auS nid^t§ 33öfe§

im groben ©inne oorroerfen; i^r großer %ti)Ux ift bie

©etbftjufrieben'^eit, bie allen @(!^n)ung be§ @eifte§ lä'^mt,

weil fie glaubt, fd^on am ^kU gu fein. 3llfo ein ©eignen

na(^ einem eroigen, unenblici^en ^kl, baB kennen biefe

ßeute nic^t. @ie l^ungem nid^t unb bürften nid^t nad^ ber

©ered^tigfeit, roie fie A^cfu§ »erftel^t; fie finb nid^t bie

3lrmen im ©eifte, bie i^rer Unplänglid^feit unb ©d^roac^«

l^eit fi(^ beraubt finb ; fie finb bie „@atten, bie ©uten, bie

©rleud^teten", bie nom SWenfcfienfol^n nid^t§ roiffen wollen.

3ln roen i^at er fid^ ha geroenbet? 2ln bie, roeld^e in ben

Sfleben ber ©d^riftgele^rten mit einem Zom ber ©cring«

fc^ä^ung al§ „aSol! be§ SanbeS" bescid^net werben. ®a=

mal§ ging burd^ ha§ aSoH 3§rael eine fd^arfe ©d^eibung,

unb jwar nid^t eine ©d^eibung, bie fid^ auf bie ©eburt

belogen ptte — bie fanb nur ftatt gwifd^en ben ^rieftem

unb bem übrigen SSotte — nein, eine ©d^eibung in ^e«

jiel^ung auf bie ©teKung pm ©efe^e. ^a gab e§ befonber§

fjromme, befonber§.©trcnge: ba§ finb eben bie ^l^arifäer.

S)ie woöen eine ^ün!tlid^!Eeit in ber ©rfüUurtg be§ @e*

fe^e§ erftreben, bie fie weit über alle anbern SSJlenfd^en

erl^ebt. ©ie fül^len fic^ wunberbar oorne^m ben anbern
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f(ä^Ud^tctt Seutcn gegenüber, bie etnfad^ naei^ bem ^rang

i^re§ @emüte§ ilire ^flid^t crfäÖen, o^m \xä) lange mit

bem S5u(^ftaben be§ @efc^e§ ängftlid^ p beraten, bie

aber eben beB^atb gegen ba§ ®efe^, wie e§ bie ©rteud^«

teten, @clel)rtett unb ©ebitbcten oerftcl^en, ^i^ taufenbmal

perfekten.

SJlit ben unfeinen, ber ^oral^ (jo Iiei^t ba§ @eje^)

unfunbigen Scuten raoÖen hk @cbttbeten nid^t§ gu t\xn

^ben. ®0(^ bal bejiä^eibene „SanbooM", ba§ rool)! mit

einer gemiffen SJerounberung ju hm ^od^gebilbeten auf«

fc^aute, befa^ einen SSorjug, beffen biefe gänjlici^ ermangele

ten, e§ befa^ bie gö!^ig!eit, ha§ ©oangelium ä^efu ©iirifti

in ftc^ aufjunelimen. ©ein retigiöfeS ®en!en mar nic^t oer«

Jnöc^ert, fein fromme§ ©efü^I nic^t in ftarre formen ge*

bunben, e§ l)atte genügcnbe greilicit unb Unabl)ängig!eit

be§ Urteils, um roa'^r^aft ®ro|e§ auf fic^ mirfen §u laffen.

3u biefen fd^lic^ten, unoerbilbeten ßcuten gel^ören bie Slrmen,

bie S5linben unb Krüppel, oon benen ha§ ©oangetium er«

jäl^It. gür bie ©inlabung ift aber feine ©renge gebogen,

at§ ob nur bie armen ^inber 3lraet§ beim ^od^5eit§mol)l

ptten erf(i^einen bürfen. S^lein, wenn bie eigentli^ @e=

labcnen ni^t kommen motten, bann mirb bie ganje meite

SBelt jum ^efte eingelaben, Reiben xok ^nbiu, ©flaocn

roie ?^reic. 3Bcr bem din^ be§ ^önig§ folgen miß, ber ift

mißfommen, allerbing§ unter einer 93cbingung, bie mol^I

aud^ mir fteöen mürben: ha^ jeber ein !^oc^§eittid^e§ ©e«»

roanb anlege, um bamit feinerfeitS ju geigen, ba^ er eine

fo oorne^me ©inlabung ju e^ren miffe. Sßßa§ ift unter

biefem l^od^jeitlid^en ©emanbe ju »erftel^en? 9^id^t immer

l^at man e§ rid^tig aulgelegt. ®ie ©ac^e oeri^ält fid^ ein«

fad^ fo : %k SO^cnfd^en, \>k ben 9fluf oon einer eroigen Siebe

be§ l^immlifc^en 9Sater§ oerne'^men unb bie ©inlabung

empfangen, ^inber @ottc§ gu merbcn unb gu beten: „9lbba,

lieber SSater!" fotten mot)l bcbenfen, p mem fie eingelaben
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werben; fie jolten über ber SJlitbe, ber ^reünbtid^fcit unb

oäterltd^en ©ütigfeit ®otte§ feine unau§bcn!bar gro^c

9Jlaj;eftät, feine abfolufc ^eitigfcit nt(^t oergeffen. ®ic

Reiben nämli(i^ l^aben bic ^otj^aft teic^t aufgenommen,

ba^ man mit ®ott eine ganj innige, trauli(^e ®emeinf(^aft

eingeben bürfe; l^aben fie bod^ in il^ren ©agen ergäi^lt,

ba^ bie »ome^mften SJlenfc^engefc^tecfiter »on ben ©öttern

fclbft afiftammen, i^aben ho6) bie fpätern Reiben fo oft i^re

eigenen Könige %\x ©Ottern erl^oben. S03er ^tU nid^t ge«

l)ört, wie bie geftorbenen römifc^en Reifer göttli^ oerc^rt

raorben finb, ja, roie bie .Reiben einft noc^ p öebgeiten

be§ ^oifer0 3luguftu§ in ^leinafien i^m einen Stempel er*

richtet unb Dpfer bargebrai^t Ijaben! @o fe'^r waren bie

Reiben bereit, auf ben @eban!en einpge'^en, ba^ ber SWenfd^

eine na^^e SSerbinbung mit @ott l^aben fönne. 9lber roaS

ben Reiben fei^Ite, ba§ mav ha§ ©efü^I für bie unenblic^c

9Bei|e, für ben l^eiligen ®rnft ber @ott^eit. ©ie finb mit

ben ©(Ijauern ber religiöfen (S^rfurd^t, mit ber fc^ncibenben

(Strenge ber fitttid^cn SOSeltorbnung nidit oertraut. Sum
^oc^jeitSma'^Ie finb alle gelaben; aber baran teilncl^men

bürfen bo(^ nur bie, mcli^e in tieffter S)emut üor ®ott

ftd^ beugen, raeld^e ben unenblic^en ^bftanb gtoifd^en x^m

unb htm armen fünbigen 9yienf(^en bi§ in§ ^nnerfte emp«

finben, meldte ttroaS oerftel^en »on jenem Sieben be§ ^ro=

Poeten: 3Be^ mir, id£) bin ein Sötenfd^ mit befledEten ßippen,

unb meine 3lugen l^aben ben ^errn ber ^eerfd^aren ge*

feigen K 2)ann werben mir üon felbft jerbrod^enen unb ger"

fnirfd^ten ^crjenS werben, unb bie ticfftc Slül^rung unb

üottenbcte ^nbad^t wirb bie ©eele erfüllen beim 9luf : S)enno^

bift hVL gelaben pm ^od^jcitSmal^l be§ ^öniglfol^ne§.

®ine SSorftufe gu jener ®emut tft ba§ ©efül^l ber

0ein^eit unb ©d^wad^^^eit, ha§ fd^on burd^ bie Sßßelt«

»^ef. 6,5.
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erfal^rung über un§ fommt. 2Ba0 ift boi^ ber einzelne SJlcnfd^

in bicfem großen SBeltgangen ! SBctd^ eine geringe ©rö^e!

3Bic gebre(^Ii(J^ fein Sebcn ! 2öie balb ift e§ au§ miti^m!

SBir finb \a nur wie bic ^tätter am S3aum, wie bie Sötume,

bie am SJiorgen UiÜ)t unb am Slbenb uermelft VDk bie

gunfen, bie com gcuer auffteigen unb lieber in fic^ ju«

fammenftn!cn! ©o tönt e§ meit l^erum in ben Greifen ber

aSötter unb ber ^^fi^i^töufcnbe. Unb ber SJlenfd^, mie l^at

er fo oiete ^Jel^Ier! SGÖie ift er boci^ ein in jeber SGSeife

unt)oE!ommene§ ©efd^öpf! SGBie ift er oft fein eigener

fd^Iimmfteri^einb! SBie gering ift fein ©tüdtl Sßßie Balb

ift e§ mit ben guten 2;agen üorbei! Sltfo: ber 9Jlenfc^ ein

armes, clenbe§, fd^mad^eg, unüoUfommenel 2Befen ! SUliÜionen

unb SRiUionen ^ben unenblid^ gering vom SJlenfd^en ge»

ba^t. 9Bo!^I ^aben ftci^ einzelne SlJlenfd^en über bie an«

bcrn emporgehoben unb il^nen gegenüber ein gar ftoIjeS

©elbftgefül^l an ben S^ag gelegt. 3lber aud^ fie, biefe

aWöd^tigen in ber SQBelt, ^aben, fobalb haB SSangen be§

^obe§ burd^ il^re ©eele ging, bie gonje O^nmad^t unb

^Hic^tigfeit i^re§ SßßefenS empfunben. 2Benn mir bie ©rab«

infd^riften ber alten Könige lefen, ber ©ro^en ber SBelt in

©ergangenen S^^t^taufenben, mie Hingt ba bie eine ^lage

l^inburd^: S)er SKenfd^ ein Äinb be§ ©toubeS, ein ©ol^n

be§ 9lugenblidE§ ; mie balb ift e§ mit feiner ^errlid^feit Dor*

über! Unb nun erft biefe SJlaffen armen SSolfeS, oon

benen ber einzelne fid^ nie einen Flamen mad^t, »on bcnen

ber einjelttc nie über feine Umgebung l^eroorragt, ma§

finb fie anberS al§ pd^tige ©rfd^einungen be§ pd^tigen

9Jlenfd^enlcben§, ol^nc Bn^edt, ol^ne Sebeutung, o!^ne irgenb*

meldten pl^ern SGBert!

3lber au§ biefer roeltförmigen Söorftufe ber 2)emut l^cbt

un§ ;3efu§ jur oornel^men SJemut cor ®ott empor; c§ ift

hk ®emut eineä Äönig§finbc0, ha§ bnvä) eigene ©d^ulb

jum SJettler geworben, unb haB ber ^önig l^eimruft gur
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atten ^ttxlx^hit 3Bir finb ©äfte am ÄönigSma^l 9fefu§

^at fe^r gro^ üon ber Sßßürbc bc§ SStenjcl^en gebac^t unb

batum avLÖ) »on jcbcm SSIenfc^ett tjcrtangt um jcbcn ^rct§

feine SGBürbc gu erl^altcn. SGBenn er pm S5cifpicl jagt:

3Ber bi(^ f<!^Iägt auf bte rc(ä^te SBangc, bem biete auä) bie

anbete barM fo fagt er e0 nur barum, meil er miH, ha^

mir avL^ mit bem f(^werften Opfer unfere SÖSürbc bel^aupten

unb lieber eine jmeite SWipanblung über unS ergel^cn laffcn,

al§ \>a^ mir in einen milften ©treit un§ einlaffen. 3lber

er fagt c§ au^ bc§roegen, weit er an einen innerften, un«

jerftörbaren 9lbel bcr 9Henfd^enfeelc glfiubt. 3Bir börfen

hoffen, hk SBürbe be§ anbem gu retten, roenn mir unfere

eigene bemal^ren. %k SJlenfd^en finb balb Bereit, bie,

meiere unrei^te SGSege ge^en, bie, mel(ä^e gefunfen finb,

t)oIlenb§ in ben Slbgrunb ^^inunterpfto^cn. 3Bie gang anber§

®^riftu§ ! ^n biefer ^ejiel^ung ift ein Sort oon ii^m ganj

bcfonberg bejeid^ncnb, ha§ mir anbcrB aU gemöl^nttd^ au§«=

legen. l^cfuS ma'^nt einmal feine ^äug««« ©ebct ba§

^eilige ni^t ben ^unben l^in unb merfet bie perlen nid^t

vox bie ©d^meine^.!

:^m SDlorgcnlanb mirft man aKe unbraudibar ge«»

morbene ©peife auf bie ©äffe "^inauS, mo fte t)on ben

l^albmilben ^unben aufgcfc^nappt mirb. ®cn gleid^en ^ienft

leifteten einft in l^alb^cibnifd^en Drten @aliläa§ aud^ bie

©d^meine. SRun fann c§ gcfd^d^en, ha^ eine nid^t forg«

fame ^auSfrau im ©ämmerlid^t ilircr ^üttc eine nod^ gute

©peife für unbraud^bar anftc'^t unb fortmirft. ^reitid^, menn

nun baS ^ortgemorfene j. ^. ftar! mit ©enf gemürjt ift,

fo freffen c§ bie „@affen!cl^rer" nid^t, fonbem mcnben ftd^

»oU Sßßut gegen bie ^rau, bie i^ren junger getöufd^t ^t.

Unter bem „^eiligen" ift in biefem Sttf^mmen^ang gefe^*

lid^ erlaubte, fofd^erc, ^eilige ©peife, unb unter ben perlen

1 matt^. 5,39. - ^matt^.7,e.
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befonberl fd^modliaftc ©peife ju üerftetien. ^erle bebeutet

ja aud^ bei utt§ ba§ in feiner ^rt SBefte, SBertooUfte. 3öa§

TOoUte ;^eju§ mit jeinem @Iei(ä^niffc fagen? 9Jla(^t e§ mit

ben 9Jlenf(^en ni(^t mie eine unad^tfame ^auSfrau mit ben

<Speifett, fonbern, ei^e xf)v einen SJJenfd^en al§ gänslid^ »er«

borben erflärt unb oernjerft, prüfet hoä) forgfältig, ob

ni(^t noiü) etmaS @ute§ an i^m ^u finben fei. ^a, wenn

il)r forgfam, liebeuoll prüft, bann werbet ilir {junbertmal

mit einem fd^roffen Urteil jurüdlialten, bann werbet it)r

bem ©efaüenen bie ^anb reid^cn, bonn rocrbet iiir ifim ju»

rufen : «Sei mißfommen am ^oc^seit^mai^l be§ Äönig§foi^ne§

!

SWenfdicn al§ .^unbe §u begeic^nen, bie im SJlorgenlanbe

gu ollcn Briten auf0 öu^erfte »erad^tet maren, baran Iiaben

ftoljc ©eifter immer ©efaUen gefunben; aber nid^t ber,

meli^er un§ malint, ben glimmenben ®od^t nid^t aulju«

löf^en unb ba§ gefnidtte Slo^r ni(^t ju jerbred^en. 9^ein/ er

l^at an eine tief üerborgene SBurjel »on ajienfd^enroürbe,

oon ©e^nfud^t nad^ &ott auä) bei hen „Zöllnern unb

©ünbern" geglaubt; er l^at gehofft unb gel^offt unb p
retten gefud^t. ®a§ ift feine emigc ®^re unb mirb i^n

unenbti^ liebenswert mad^en für alte bie armen, »er»

mal^rloften SJlenfd^en, me^en bie l)arte SJlenfd^^eit jeben

gunfen üon SScrtrauen unb SJlitleib cerfagt.

Unb nun weiter! ^efu§ üerfünbet eine gro^e g^reube.

^a, bie l^iJd^fte greube foll ben SJlenfd^en guteil werben,

unb gwar baburd^, ba^ fie fid^ il^m anfd^lie^en. ®enn er

ift ber tönig§fol)n, unb fein SBater ber atlmöd^tige SBelten»

l)err. ®ie ^ropl^etcn ^aben aud^ gro^e greuben Der^ei^en,

aber greuben ber Bufunft. S)ie fpciterc ^Religion -S^^^ttclS

ift faft ganj eine 9?eligion ber ^opung : @infi werbet il^r

jubilieren unb triumpl^ieren; aber bie Gegenwart ift trübe

unb traurig. Unb nun !ommt in biefe arme, l^arte, an

tragif^en ©efd^idten fo rei^e 3Belt biefer Sote, t)on @ott

gefanbt, unb »etfünbet : ©ammelt eud^ um mid^, unb e0
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tt)itb eu^ gumutc toerbcn, at§ ob if)r an ber Safcl eine§

!ömglid)en ^oc^seitSfcfteä fd^et.

SJlan ^at in neuerer unb neuefter 3^it aUerbing§ aud^

ben @runbgeban!cn be§ @oangcItum§ pfammengefa^t in

bo§ SojungSroort : Seib fröpd) in ber ^offnungM j^efuS

'^abe bie ©einen auf bie ^wfunft üertröftet, unb \)a^u

no^ auf eine Bufunft, bie t)or ber S33ir!tic|feit in tauter

^raum unb (Selbfttäufd^ung gerftoben fei. ^a and) bie

3iele, bie er für unfer gangeS SGBoUen unb Streben aufge*

fteöt t)abe, feien nur au§ feiner 3lnfci^auung einer einge*

bilbeten ^i^^wnft ^u t)erftel)en unb ba^er für bie SGßirftid^»

feit nid^t ju nerroenben* ©erai^ gcprt auct) l^enU nod^,

tro^bem mix ein anbereS SGBeltbilb al§ ^efuS unb feine

ßeitgenoffen befi^en, eine gro^e, freubige Hoffnung gu ben

©runbbeftanbteilen ber d)riftlici^en ©efinnung. 3lber wir

raürben bem ^unbe, ben ^z\u§ für un§ mit @ott aufge=

richtet l^at, ben SebenSnert) burd^fcl^neiben, wenn roir i^n

nur at§ einen Sroft für bie B^^fu^ft bel^anbelten.

®er fpätere S^leügionSftifter SJJu^ammcb l^at ben

©einen aud^ gro^e ^reubcn cerfünbet; aber erft im :Sen*

feit§ werben fie ein ^arabie§ erlangen, für bie ®egen=

mart mei^ er i-^nen nid)t§ p bieten at§ ben gemeinen

^rieg§raub.

SBorin beftelit bagegenbiegreube, mit ber:3ßfu§ ®i^riflu§

fd)on mitten in ber ^eitltd^feit bie SWenfc^cn bcfcligen miW^

SBir erinnern baran, baj5 au(^ jener gro^e SJlenfd^cnfreunb

im fernen Dften, ^ubb'^a, ein S^tl ber ©cUgfeit in 3lu§'=

fid)t gefteUt ^at. @r '^at gefagt : SGBenn il^r ju mir fommt,

bann werbet ii^r eine ©eelenrui^e erleben, um bie fclbft bie

©Otter euci^ beneiben werben. SGßaB meint er mit biefer

©eelenrutie? ®a§. wonnige ©efül^l, ba§ fic^ cinfteUcn

wirb, wenn ber S^biiEfd^u (^Bettler, fo l^ei^en bie jünger

» SHöm. 12, 18.
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Subbf|a§) ganj bebürfni§lo§ geroorben ift, unb er bie

Seit famt all i^rer ^errlic^feit mit unbebingtet: @let(l^=

gültigfeit betrachtet. (&§ wirb utt§ crjä^It, e§ fei iöubbi^a

einmal mit einem rcid^en dauern pfommengefommen,

unb ber l^abc i^m gefagt: „O SWeificr! ^^ bin ein

gliicftid^er SWann, i^ ^abe reiche gerben, icf) ^be ein

gute§ ^au§. 9lun regne, o ^immcl! SWir l£ann e§ nid^t

fci^aben." Unb 53ubbl^a l^abe i^m entgegnet: ,,^6) ^abe feine

gerben unb feine Familie unb fein §au§. ^6) bin x)on

allem lo§getöfi ®arum regne, o ^immel^o regne!" 3llfo,

ob e§ regnet ober bie ©onnc fc^eint, ob man im SBalbc

lebe, ober auf freiem ?Jelbe, ob man eine ?Jamilie i^abi

ober nid^t, ha§ ift bem :9ünger ^ubbl^a§ burd^auS gleid^.

@r liebt unb l^a^t nid^t§ me'^r auf ber SGßelt; er fielit bie

®inge ber SBelt mit ftoljeftem ^Blicf an, wie einer, ber oon

58erge§pi^e auf ha§ 3lmeifengen)immel ber SJlenfd^en in

bie Siefc l^inunterfd^aut. S)a§ ift bie @cligfeit ber $8ub*

b'^iften! ^ber wem wirb fie ptcil? 3Ber fommt fo meit,

ha^ er jebeS Q5cbürfni§, jeben Söunfc^ in fid^ unterbrttcfen

.

fann, ha^ er ooöftänbig gleid^gültig mirb gegen bie ganje

^crrlid^feit ber 3Belt, aud^ gegen bie fd^önftcn ^^reuben,

wie fie im ^Familienleben bem SJlenfd^en erblülien ? SOSer

fann fo ftumpf merbcn? @eroi^ nur fcl^r wenige, ^ie

anbern aber, bie oon ber SBelt fic^ gurödgegogen liabcn,

füfllen, menn bie erfte ^egeifterung oorüber ift, mie bie

alte ©el^nfud^t nad^ ber SBelt in il^nen mieber aufmad^t,

mic bie ^egierben fic^ mieber melbcn. ©ie laben bie

fettere 9tul)e, um meiere felbft bie ©öttcr bie SBßeifen be*

neiben, nid^t erreid^t, fonbern fie brennen in ^egierbe nad^

SBeltglücf unb 993eltfreube. ^n ber %at: metd^ eine fd^roer*

mutige SßBeltanfc|auung, gemä^ meld^er ein SJlenfd) fid^

fagen mu^: ®u fannft ooUen ^rieben, ooöe fjrcube nur

bann gewinnen, wenn bu in ber SÖSelt nid^t§ mel^r liebft,

menn bu mie ein Soter unter ßebenben manbelft! 3lnber§
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;3fefu§ ®f|riftu§! SGßoticr benn biefc aUtB burd^bringcnbc

^reubc, von bcr er fprid^t? ®iefc greube x\if)t in ber ©r«'

fai^ruttg, ba^ ber eroige, aUmäd^ttgc unb anteilige @ött

un§ liebt, wie ein SSater fein ^inb liebt. ®iefc Siebe foU

in bie SP^enfdien einbringen wie t)eUer, roarmer ©onnen«

fd^ein unb ii)r ganjeg ,^crj erfüllen ! ®enn in ber 3Jlenj(i)en=

jeele ift ein tiefe§ ^eimroci^ nad) @ott. 3ßie ber berftlimtc

^ird^enlel^rer 3(uguftin gcfagt l^at in feinen SSefenntniffen

:

„Unferc ©eele ift unrul^ig unb finbet !eine S^lul^e, Bi§ fte

SfJu^^e in bir, o ©ott, gefunben ^ai". 9llfo wenn einmal

bem SJienfci^en gewi^ wirb: bu wirft geliebt mit tjoHer,

ewiger Siebe, bu wirft mit ber Siebe eine§ guten 9Sater§

geliebt, bann jubelt ba§ Äinb, ba§ l^eimmel^erfüUte ^inb

auf in einem ;^ubet, für ben e§ feine ©prad^e mel|r gibt,

wie wir benn aud) 'i)'6vm oon ben erften ©Triften, ha%

wenn fie anfingen ju beten : „Unfcr SSater", ibnen cor tiefer

©rregung bie ©praiä^e nerfagtc unb fie nur no^ weinen

unb in unbeftimmten Sönen i^re ©eligfeit bezeugen fonnten^

;^a, weld^ ein Unterfdiieb! ®ic SJlenfi^en, bie nid^t ganj

unb gar blo^ erbenwärtS gerid^tet finb, nidl)t ganj unb

gar 9lmeifenfeelen finb, hie !önnen nid^t anber§ al§ mit

metapl^gfifd^en fragen fid^ befd^äftigen, ndmli^ mit foli^en,

bie in§ Unenblic^c l^ineinreidfien, mit ben ^^ragen: 3Bct=

d^e§ ift ber 3wedf unb bci§ ^xd alle§ 9Jlenfd^enlebcn§?

Sßßeld^e§ ift benn unfere (Stellung im großen, unenblid^en

äöeltaU? Söa§ bebeutet ba§ ®el^eimni§ oon ßeben unb

S:ob? SGßa§ bebeutet biefer ewige SBcdjfel, in beffen

SWittc wir fd^weben? Sßo§ ift haB ©e^eimnis ber ©eele?

3Bcld^e§ ift ber 3ufammenliang t)on ©eele unb Seib ? SQ8a§

wirb mit bem SOflenfd^en, wenn fein Seib tot ift? ®a§

finb S^ragen, weld^e bie Sjyienfd^b^it t)on Uranfang an be»

gleitet l^aben, unb weldje fte begleiten werben bi§ an§ @nbc

1 m'öm. 8, 15. 26. 1. Äor. 14, 8. 2, not. 12, i. ®al. 4, e.

garrer, SeBcn Qjefu.
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bcr XaQi. ^Ux wie ungleid) bie Slntroort! Söenn wix

Ttur hk Slntiüort Jjaben: Sßßir leben in einem äiel= unb

§tt)e(flofen SirBel uon ewigen Gräften, wie foKen ba bie

SJlenjd^ett i^re§ £eben§ frot) werben! Dber wie foHen fie

bie Slngfi ber SGßelt verlieren, wenn fie fid^ gur 3lntwott

geben: SÖBir finb Untertanen einer 3fiaturma(i)t bie fein

.^er§ für un§ f)at, wir finb mitten in einer ungel^euren Wla*

jdjinerie, wo aU^§ \xä) mit ewiger Slotwenbigfeit Bewegt;

aber bieje SOlafd^inerie fragt nid)t nai^ ben Bebürfniffen unfere§

^ergeng. Dber wie fann ber SJlenfd) getroft feines SÖßegeä

jieljen, wenn er antwortet : Qo, e§ gibt einen Urqueß alles

@uten; aber faft gleich antraft ftei^til^m eine SRad^t be.§

SSerberbcnS gegenüber, bie unenbli(%e§ ©lenb oerbreitet, bü§

@ift ber ©ünbe in bie ^ergen träufelt unb un§äl)lige SDlalc

bie SJlad^t be§ @uten beftegt. Slud) wenn er babei glaubt,

ba^ am @nbe ber B^üß« ^<^^ sal)llo[en ^tt^^^taufenben \)a§

@ute fdjlie^lid) bod) ben ©ieg erringen werbe, ba§ ift für

i^n ni^t genug, um freubig gu leben unb feiig gu fterben.

Unb nun tommt ^efuS unb fogt: 9^ein, fo ift e§ nid^t!

^ro^bem bie Seit fo x^i6) an Sdimerjen ift, barfft tvL,

9)lenfd)en!inb, glauben, ba^ bu geliebt wirft t)on bem, ber

bie SBelten lenft. Unb wenn einmal bem SJlenfc^en bieS

eine üoHe ©ewipeit geworben ift, wenn er einmal wirl'lidi

bie Siebe ©ottel in feinem ^nnerften gang unb gar emp*

finbet, bann liat er eine S^-eube, einen ^ubel, ber i^n fro^

unb frei unb fiar! ma(^t, wie !einc anbere geifiige ©ewalt

e§ oermöi^te. *3)iefe Siebe, bie er als einen §au<^ ber

@wig!eit in fidj fpürt, fie wirb für il)n eine ^raft o^ne=

gleichen, um il^n frei §u maä^zn oon ben nieberen 3Jiä(^ten,

bie il^n in bie ^iefe gießen wollen, ^a, je^t ift bie 33er«

Ijei^ung beS ^roplieten ^eremiaS erfüllt, ber einmal gc*

fprodien l)at: @S wirb gefd^el)en, ba^ @ott einen neuen

SSunb aufrid^ten wirb mit feinem Stoffe, nic^t einen $8unb,

wie er il^n -mit ben SSätern gefd^toffen. @ott wirb fein
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©cfe^ in i'^r i^nnereg einpfCansen unb in i^x ^erj e§

f(^reiben K SO^lit anbcrn SBorten : ®inft xoxxh an ©teile be§

@eifte§ ber ^nedjtfi^aft ber ®eift ber ^reil^eit l^erxfc^en.

SÖßenn biefe Siebe @ottc§ in bie 9)lenfc^enfeele eingebrungen

x% bann fie^t ber SRenjc^ ein: 3Bo§ @ott t)on un§ Der«

langt, ift nid^t§ anberel, al§ xoaB mit ben eigenen S3ebürf-=

niffen ber ©eele übereinftimmt, nnb bie Wia^t ber ©ünbe

ift eine frembe Wlaä)t, bie un§ au§ unferer wahren ^eimat

wegreisen, bie unfer ^efte§ unb 2;euerfte§ un§ ranben mU.

<Bmi% folange ber SJlenfd^ in biefer ^^it^ti^^cit lebt, l)at

er §n arbeiten unb p fämpfen unb fann §eitnjeilig im

^ampf unterliegen; aber er raei^: fjriebe unb greube ift

nur in ber ©emeinf^aft mit bem SSater. 95arum ift er

eben bo(^, rocnn er einmal biefen Siebe§bunb mit (Sott ge=

fc^loffen, im i^nnerften lo^gelöft Don ben SJläctiten ber ^infter«

ni§, er treibt immer auf§ neue bem emigen ^kk entgegen,

unb menn er e§ anä) nie noUftönbig erreict)t, fo fü^lt er

bocl), ha^ er ein SSürger einer p^eren ^eimat ift. %a§

ift ber ;^ubel, hm 3efu§ in bie bergen legen miH. SlUe

aber, mel^e baüon utroaS erfaliren ^aben, fü^^len fic^ mit

ftärfften 93anben untereinanber t>erbunben. ^x6:)t§ einigt

bie aJlenfdien fo fefir, mie eine gemeinfame ^egeifterung,

mie eine gemeinfame Eingebung an ben Urquell aUer Siebe.

<Sans t)on felbft ftrömt bie Siebe ®otte0 in eine rcid^e

Siebe be§ S'läd^ften au§. ®al^er fonnte Sl^riftu§ fagen:

iffienn i^r ben 9Jlenfd)ett il^re ?^e^ler nid^t ©ergebet, fo mirb

euer l^immlif(^er SSater eure ^e'^ler eu(^ au^ nii^t Der^

geben. «Solange il)r noci^ Sla^fud^t empfinbet, feib it)r

no^ nid^t an ber ^odigeitStafel be§ ^önig§fol^ne§, bie

Siebe ©otte§ l^ot noc^ nic^t in eure ^ergen bineingeleud^tet

unb i!^r fielet bronzen, obgleii^ i^r gelaben feib! 9lein,

fobatb bie 9Jlenf{^enfeele mirflid^ übermältigt ift non ber

^ ^er. 31, si. 33.

8*
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SieBcgfraft be§ ©roigcn, bann rolrb fic t)Ott jelBft gütig,

mitletbig, nad^fid^tig, Uvext gu ocr^eil^en, gu »ergcffen.

^Uttbcrttaufcnbc finb bir gc[ci^cn!t roorben üon bcm gütigen

(5d^ulbl^ci;rn; wie fönnteft bu ein l^art^cr§iger Änc(^t jein?

Unb n)cnn nun alte fid^ lieben, wie wäre ba nod^ ein

SSJlaffenelcnb möglid^? SGBic fönnten ha bie SJlenfd^en ge*

genüber ber S^lot bcr 93räber nod^ gteid^güttig Bleiben?

®enn je^t gilt bie ^arole: 3Bir raoHen einanber l^ctfen

unb bienen, jeber mit feinen S;a(enten! :3eber biene mit

ben @aben, bie il^m ber gütige ^auSlialter gegeben, in

aßet: S)emut unb g^reubigi^eit ! Sßßiic finb ein großer ^au§«

l^alt, voo Sfleib unb Übermut auSgefc^loffcn finb, mo ein

triebe unb eine grcube triumpl^icren

!

@§ mar im i^aljre 17 »or ©l^rifti ©eburt, ha tub

ber gro^e ^aifer 2luguftu§ bie bamalige SOBclt ju einem

Äaifermal^le ein; fie foHte eine i^a^r^unbertfeier begel^en

in ber emigen ©tabt 9iom gu ben gü^en be§ gemaltigen

^errfd^er§. @r bot alle feine fSflaä^t auf, um ha§ §^eft gu

einem möglici^ft gtänjenben ju mad^en. :Sn ber S^at liaben

mer§e!^n 2;age lang ^unberttaufcnbe an feiner reii^en ^ulb

fid^ freuen fönnen, l^atte bod^ 3luguftu§ befol)len: S)ie

Sßitmen foKen auf ha§ ^eft i^re ©c^leier ablegen, hk

S^rauernben nid^t trauern, bie ©d^ulbner oon il^ren ©löu^

bigern nid^t geplagt werben. S)urd) ganj i^talien liatte

ber ^aifer feine S3oten gefenbet. ®iefe§ großartige greuben«=

feft ifi in SSergeffenl^eit geraten. Scnige ©elel^rte l^atten

baoon nod^ eine Erinnerung burdl) einen ©efang be§ ®id^*

ter§ ^oratiu§, unb erfi in unfern ^agen mürbe e§ bur(^

eine große am ^iberftrome entbedEte ©eböd^tnistafel miebcr

in§ oottc Sid^t gerüdit. S)ie SÖBirfungen biefeS faiferli^en

f^efieS, mie finb fie Idngft »on ben SBogen ber 3«it l^in*

roeggefpült morben! 9lber ba§ ^od^geitSfefi, ba§ ber aU»^

mäd^tige SQßeltenl^err bem armen SWenfd^enfol^n im fernen

Syiorgcnlanb bereitet l)at, ba0 tut feine SGßir!ung bi§ auf
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bcn l^eutigen %a%. Unb, rocnn anber§ wir etniaS t)er=

ftanben l^aben t)om ©oangcüum ^efu ®l^tifti roenn anbcr^

biefe <Sonnc aud^ in utifer .^crj geteud^tct i)at, bann fönnen

wir für un§ nichts 93c[fere§ unb ^ö^creS tpünfd^ett, al§ ha^

TOir mit cingetaben werben, al§ fröi^lic^c ©äftc beim ^06)=

Scit§mal)l be§ ^önig§jo^ne§ ju erfi^eincn.



VIII.

Wuvibn ttttii 3tx^m.

äöctttt ^efu§ ®^nftu§ bo» @ottc§reici^ mit einem ^od^*

scitgma'^l ücrglcid^t ba§ ein ^önig feinem <5o!)ne bereitete,

fo ift tiav, ba^ er bamit ein gang einzigartiges, großes

©elbftgefül)! !unbtnt; benn er ift ber ^önigSfol^n, auf fein

^o^jeit§ma|t werben bie ©äfte oon nai) unb fern gelaben.

^ie§ muffen mir mo^ 6eben!en. ®§ ift für 3efw§ ganj

gemi^, bo^ nur in engem geiftigen Slnfd^tu^ an itm bie

SJlenf^en i^rc§ ^inbeSrei^teS beim fiimmlifd^en SSater fro!^

merben.

®ie neue ^^eologie ^at biefe S^atfad^e oft unterfcl)ä^t

unb dwa einmal bie ©ai^e fo liingefteEt, al§ ob e§, um ein

(£|rift 5U fein, genüge, wenn man übertiaupt an eine emige

Sei§!)eit unb ©üte glaube unb ben ©runbfa^ befolge:

Siebe beinen Sfläd^ften mie bic^ fclbft! 3llletn menn mir

bie feetifdie ®rfal)rung aUer Sa'^rliunberte gu ^ülfc ne'^men

unb un§ 9Jlül|e geben, in§ innere ßeben ber l^eroorragenb«

ften ©tiriften un§ p »erfenfen, merben mir pr ®rfenntni§

gelangen, ha^ alle§ mäcJ^tigere religiöfe 2tbzn im @inne

(Sfirifti an eine enge, perföntid^e @emeinfct)aft mit il^m ge«

bunben mar unb gebunben ift.

S)ie großen SGBorte oon emiger 3Bei§l)eit, emiger Siebe

unb ©nabe oerlieren i^ren ^iöert unb i^re ^raft, fobalb

bie fersen fid^ oon ;^efu§ ß^briftuS loSlöfen. 2)onn !ann

e§ eben gefd^eben, ba^ fc^lie^id^ ganj anbere ©cmalten bie

©eifter beljerrfd^en al§ ber ©eifi ^t^u ©l^rifti mit feiner
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SOflilbe, fetner ®üte, feinem grenjenlofcn ©rBatmen. 3ltfo

werben wir, wenn anberS wir ein tiefereg 35erftänbni§ von

©l^riftuä gewonnen l^aben, bonfbar unb willig immer wieber

»on ber ^raft feines ©eifteS un§ bceinfluffen taffen, bamit

wir in feinem Sid^te ba§ fiid^t flauen, bomit wir nid^t

matt unb mübc werben, bamit wir in engem 2(nfcl^(u^ an

i:^n bie wa^re :Sugenbfrifci^e unfereS @eifte§leöen§ befialten.

©obalb wir aber einmal p ber ©inftc^t burd)gebrungen

finb, ba^ unfcr gentraIcS ©eifte§Ieben nur in ber leben^

bigen ©emeinfc^aft mit @;^riftu§ firf) erplt, begreifen wir

aud^, wie alte ?5ragcn, weldie ba§ Seben unb Sterben ^efu

G^^rifti berühren, mit unfern lieiligftcn ^erjenSbebürfniffen

in engem ßufammenl^ang ftel^en. ^ier l^aben wir el mit einer

Prüfung, einer Unterfu^ung ^u tun, bei ber wir nid^t fo

!ü^l, fo unbefangen fein l'önnen, wie wenn e§ ft(^ um \>a^

Seben irgenbeineS anbern großen 9yienfcf)cn ber Vergangen«

I)eit l^anbelt. Unb bod| muffen wir nac^ ooHer Unbit

fangenlieit ftreben unb feinen SlugenblicJ ba§ ^^^1/ ^ö§ wir

un§ gcfteilt t)aben, au^er adit laffen: SOBa^rlieit! SGÖa'^r<=

^eit über aEe§!

®ie ©oangelien berichten un§ eine SJlenge t)on 3Bun-

bcrn unb Beiden, bie:öcfu§ getan: ®r l)at Traufe ge'^eilt,

2;ote auferwetft, ©türme gefüllt, ift über ha§ SßJaffer ge=

fd^ritten, al§ wäre e§ fefte§ Sanb gewefen. @r l^at ^ünf«»

taufenb mit wenigen Broten fo reidjltd) gefpeift, \)a^ noc^

^örbe DoH baoon übriggeblieben; er l)at mit feinem glud^

einen Feigenbaum gum rafc^en SSerborrcn gebrad^t.

(B§ tann un§ allerbing§ gor m6)t überrof(i)en, bo^ fo

t)iel t)on SÖBunbern über ilin berid)tet wirb ; benn wir kennen

fein gro^e§ Seben be§ 3lltertum§, ba§ nic^t Don einem

^ran§ oon Sßunbern umgeben wäre. SGßir wiffen, wie bie

Überlieferung eine 9Jlenge oon SCßunbern bem Stifter ber

t0raetitif(f)Ctt Sflcligion pfd)retbt: 9yiofe§ '^at bie plagen

über Sgt)pten gebradtjt, bie Saffer be§ Sloten 3Jleerc§
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^erteilt unb mit bem ©tab einen Üuett au§ bem l^arten

%d§ gefd^Iogcn. 3lbec aud^ ^o\vLa ^at burd) fein ©ebet

bie Sföaffct: bc§ ^orban geftaut unb bcn Sauf ber ©onne

aufgcliaitcn. @lta§ l^at mit feinem @ebet ha§ ^euer üom

^immel auf feinen 3l(tar fieruntergebetet; er feiber ift auf

feurigem SÖBagen gen ^immet gefaJiren. ©tifa, fein 'iRa^'

folger, l^ot mit rocnigen Broten ^unberte gefpeift. SSeibe

l^aben 2:ote aufermedft. SGBte foÖte \>a, nad)bem bie ^ro*

pl)eten fo gro^e SÖSunber getan, ber, meld^cr mel^r mar

unb mel^r ift at§ aße ^ropi^etcn, rounbertoS geblieben fein!

SBir miffen ferner, ba^ au(^ ben großen SJlännern anbercr

SSöIfer SÖBunber beigelegt raorben finb. ©elbft ein feinem

ganzen Söefen.nad) fo nüd^terner 9Jlann mie ^Dtu^ammcb,

bcr im ooUen S^ag ber @ef(^id)te fein SßBer! coöenbet ^at,

ift nac^ bem ©lauben fpäterer ©efd^lec^ter mit einer rcid^en

Siöunbergabe auägejeirfjnet gemefen. ®§ mirb j. SB. berichtet,

ha^ er elfmal mit wenigen Broten unb ®atteln .^unberte

ge[peift, ha^ er einft auf einem liimmlifd^en 9to^ bie SReifc

t)on Tlztta m^ ^«^wfalem in ein unb berfelben S'lad^t

gurütfgelegt liabe.

Sßir miffen, mie t)oßenb§ bie p^antafiereidien ^inbu

il)re gelben mit SGßunbern in überfd^roenglid^er Sßeife

au^ftatten: ^ubbl^a fam ol^ne irbifc^cn SBater auf bie

@rbe. 2ll§ ^nabe fd^on übertraf er an SGSeiSl^eit meitauS

feine Sebrer, fo ba^ fie ben unoerbefferlid^ meifen ©c^üler

gar ni(^t meiter brauci^en fonnten. SSßunber über SBunber

begleiteten if)n fpäter bei feiner Se^rtätigfeit. @r brandete

nur feinen 3lrm au^suftredfen, um burd^ bie Suft über ben

breiten ©angeSftrom l^inüberpfommen. äöenn bie gcinbe

il^m roilbe 2;iere entgegenfanbten, nötigte er biefe, t)or il^m

nieberpfnien. ®ie S5ubb^iften befi^en eine SJienge ©d^rif*

ten, mel(^e ba§ SJlitleib tlirer Slleiftcr mit ber lebenbigeu

Kreatur im Sichte feltfamfter Sßunber geigen. (BB mürbe

äu meit fütiren, barauf einsuge^en. 3lber mit SBunbern
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tft aud^ bie ©efd^id^tc jencS eblen Sflcligtottäftiftcrg auf bem

^od^tanb »Ott ^ran, ^atatliuftra, auSgeftattet. Slm meiften

ilberrafd)t, ha^ felbft bic an bid^tcrifc^er ©inbitbungSfraft

jo at;mett ©l^inefen ii^irem feljt wol^Igefinnten, aber aud^ fcl^t

iangroetligen SDtoraUel^rer ®onfuciu§ SBunbcr beigcmcffcn

{)aben. Sßin; jc^cn atfo: S)a§ ^crj bcr 3Sötfer l^at ba§

^ebürfni§ gu glauben, ba^ bie SicbKnge ®ottc§ bcr gc=

roötinlic^en Drbnung be§ Seben§ unb @efd^ei^cn§ cntlioben

feien; ba§ gerabc fei i^r ^rimtegium, ba^ fie t)on ienen

Söanben, burc^ roelc^c bie geroöl^nlic^cn 2ßenf(i)en!inber ge«

bunben finb, frei bleiben. Sßir finben bie gteid^e Slnfd^au-

ung fi^on auf ber unterfien ©tufe ntenf^lid^er S3ilbung

unb ©efittung.

®ie Sfleger, bie S^ataren im innern ^oc^aften, bic @§*

fimo, bie ^nbianer unb fo weiter glauben, ba^ i'^re ^riefter,

bie in einer engeren ©emeinfd^aft mit ber ©ott^eit fielen,

über jebc ©c^ranl'c be§ 3Biffen§ unb ^önnenS erl)aben

feien. ®er ^am, ber ©d)amone oon ^oci^afien, ber SJlebi«

ginmann ber ^nbianer, ber DIomfu ber Sfleger, unb wie

ad bie S^lamen biefcr ^ricftcr l^ei^en, fie fönnen alle§,

voa§ fie rooKen; fte !önnen fic^ eine anbere ©eftalt geben,

fiel) unfiditbar machen, fie fönnen fid^ gum ^immel er«

l)eben, bic verborgenen ©d^ä^e bcr @rbe l^eroorlodten, ben

ablegen fierbcibringen unb bie SrodEeni^cit, bie SO'lenfd^cu

franf unb gefunb mad^en; ifurj, e§ fcffclt fie feine ©dl|ran!e.

Sßir miffen, ba^ biefe JöorfteÜung ai§ büflerer SÄbcrglaube

ja aud^ dt)riftlid£)e SJölter bi§ auf unferc ^eit bcl^crrfd^t

!^at. SGBec raupte nid^t, ba^ ben ^ejen um ben ^rei§ ii^rer

©eligfcit von bem dürften bcr ?5wftwni§ allcB SJlöglid^e

gcftattet ift: @ie fönnen bie SOfleufd^en fran! mad^en, @e=

roitter ^erbeisaubern, burd^ bie Suft fliegen, unb übcrl^aupt

taufenb ©i^ranfcn überfpringcn, roeld^e ben SJlenfdfien gc=

ftcllt finb. 9llfo ein ©laubc an SGßunber, an Stuf^ebung

bcr gcroöljnlid^cn Drbnung bc§ Seben§ unb ©efc^cienS ift
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in ber ganjen njettcn SOBelt unb b\xv6) aße ^o^titaufenbe

ocrbreitet.

^eute no(^ ift bie gro^e aJlelirl^cit aller berer, btc in

einem teöenbigen unb innigen SSerfeiir mit ®ott unb ^t\u§

(£§rtftu§ flehen, bem ©tauben jugetan, e§ fei ba§ Seben

:3efu (S^rifti reicf) an Sßunbern gemefen. SJliÜioncn glauben

im weitern nod), xoaB einft gefc^e^en fei, fönne roieber unb

roiebet: gefd)e^en; auci^ l^eutjutoge offenbare ftd^ @otte§

aWad)t burc^ SGßunber. ®a§ ift ber ©taube ber faf^otifdjen

^ird)e. ^ein guter !att)otifd)er ®t)rift roirb unter bie ^ei^e

ber ^eiligen aufgenommen, oon bem'nid^t gtaubraürbige

beugen eine größere Stn^atit t)on Söunbern bezeugen. Unfer

S'lttlauä t)on ber ^tüe wäre tängft unter bie Zeitigen auf=

genommen morben, n)enn nur nod) eine größere 3o^t,

oon SOßunbern über it)n beridjtet merben Bunte, fyreitict)

bie ^roteftanten, oud) rcenn fie mit alter SBörme it)re§

®tmük§ on ber ©laubmürbigMt ber bibtifd)en SBunber

feftliatten, finb bod) e^er fritif^ gegenüber Söunberersä^*

lungen au§ ber ©egenwart. SÖBenn roir aber fagen muffen,

ha^ fo t)iete aufrichtige unb ernfte (£{)riften mit aller ^nnig«=

feit itirer retigiöfen ©mpfinbung unb mit itjrer gongen 3tn=

bac^t an ben Söunbern fefttialten, fo liegt un§ bie 3luf=

gäbe ob, biefe ?^rage mit größtem ®rnft unb größter Um«=

fi(^t SU betianbeln.

Um bie tiiftorifd^e ^rage ber Sößunber ;^efu gu be=

antworten, ift e§ burct)au§ notmenbig, bie SQBunberfrage

äunäd)ft gang allgemein su betra(^ten. 3öir !ommen pr
@r!enntni§ @otte§, meit mir immer unb immer mieber in

ber Jf^atur beobad)ten, ha^ eine eroige, roanbellofe Drbnung

beftet)t, bie fid) in un§ät)tigen einjetnen ©efe^en funbtut.

©efe^e unb Drbnungen finb immer 'Ba^^ be§ @eifte§,

unb Drbnungen, bie fid) aß unferem ^orfc^en at§ roanbet=

tol5 unb unoergängtid) erroeifen, nennen mir Drbnungen

eineä eroigen @eifte§. 2Bir freuen un§ biefer Satfad)e:



— 123 —

Dh altes in eroigcm SGßec^fel freift,

®o Beharret im SGßed)feI ein ruljiger @eift!

Sir freuen un§, baf, fooiet aud) bie ftdjtbare SÖßelt ber

9SergQngtid)!eit unterworfen ift unb aHe§ fommt unb afle§

gel)t, ho&i ber attwattenbe @eift in maj;eftätifcE)er @fcid)=

^eit ftd^ betjouptet. 3Bir mai^en aber weiter bie @rfa{)rung,

ba^ e§ unüeränberlidje ©efe^c gibt, bie ficf) nid)t brausen

in ber ^Jlatur offenbaren, n)ot)l aber in ber SJlenfdjenfeete,

Drbnungen, t)on benen un0 bie gelin ©runbgebote ber ^§*

raetiten eine uralte erl^abene ^unbe geben, unb bie ber

SJienfd) nic^t ntefir oerneinen ^ann, fobatb fic einmal fei=

ner ©eele pm Semu^tfein gekommen finb. Sauge fiaben

bie 9JZenf(^en baoon ni(i)t§ geraupt: ®u fotlft beinen S^äd^fteu

lieben wie bicl) felbft! Slberfobalb einmal il)rem ©eraiffen

biefe§ @ebot !unb geworben, fönnen fte rooljl no(i) bagegen

fünbigen, boc^ ha§ @ebot nicf)t mel)r au§ i'^rem ^ergen

reiben. @§ ge'^t bei biefen Drbnungen wie bei einer 9Jlafd)ine,

bie wir wo^l oorwärtS, aber nidjt me^r rücfwärt§ bewegen

fönnen. ^a, el ifi berfelbe ©eifi, ber fid^ offenbart in ber

Drbnung ber ^^atur unb in ber Drbnung be§ moralifd)en

ßeben§. ®a§ ift ber ewige @ott, bem wir mit unferm

ganzen 6ein unb SBefen unterworfen finb. Unb nun fagen

wir weiter: Sßo immer wir mit unferer SGßiffenf(^aft, fei

e0 bie S^tatur, fei e§ bie @e|(^icl)te ber 9Jlenfd)'^eit unter=

füllen, finben wir ba§ Sßanbellofe biefer göttlidjen Drbnung

bezeugt. 01) bie ?Sflm\6)^n fte anerfennen ober nid)t, bie

Drbnungen fönnen oon iljrer ma|eftätifcl)en Unoerönberlid)«

hit nichts oerlieren.

®§ ift ein 9Jlangel an fdjärferer @r!enntni§, wenn

man beljauptet, Sf^aturgefe^e fönnen immer wieber aufge=

Ijoben werben. 9Jlan l)at gefagt: ;^ft benn nid^t ba§ ®e=

fc^ ber Sflatur aufgeljoben worben, al§ gum erften 3)lal

Seben.in bie SBelt eingetreten ift? 3ft ba§ Seben benn

nid^t ztma^ ganj anbereg aX§ bie bi§l)erige tote Statut?
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®m\% aUx aUc SRoturforf^ec ftttb barin einig: %it ©c«

fc^c, n)cld)c in bcr toten 5Ratut; tierxf^en, bie l^errjd^en

au<^ in ber lebenbigcn 5Ratnr, nur mit bem llnterfd)ieb,

ba^ fte l^ier einem Ijö^eren ©ebanfen bienen muffen. 3lber

voa§ in ber lebenbigen S^lätur bem ©tatifc^en unb SUledia*

nifd)en angd^ört, ha§ ift aud^ ben ©efe^en ber ©toti! unb

ber SJled^oni! unterworfen; maS in x^x (^emifc^en SEßefen§

ift, unterliegt ben ©efe^en ber ©i^cmie, unb wa§ in il^r mit

Sid)t unb ©leftri^ität in ^ejiel^ung ftei^t, mu^ fid^ aud^ ben

aüfgcmcinen ©efe^cn biefer Gräfte fügen. 2ÖanbeUo0 geijen

bie göttlid)en Drbnungen il^ren @ong, unb ou(^ ber SUlenfc^

ift mit feinem ganzen SBcfen i^nen untermorfcn. 3lUe§,

waB er anftrebt, !annn er nur im ^wf^^meuifiang mit

tl^nen erreidjen. ®abei muffen wir aöerbing§ eine§ im

Sluge be!)altcn: ^n biefe @otte§orbnungen ift ni(^t nur bo§

Sllütägtidie, bo§ ©cmö^nlii^e eingefcI;Ioffen, fonbern an^ ha§

2lufcrgemöl^nlic^c, ha§ gang feiten erfdjeint. ©ie ftnb eben

fo teid^, fo gro^, ba^ fie aud^ bo§ ^öd^fte unb ^errlid^fte

mit umfäffen, au^ bal, wa§ mir im religiöf en ©inn ein

Söunber nennen; benn mir l^aben gu unterfd^eiben sroi=

fd^en SGBunber im t^eologifd^en unb Sößunber im religiöfen

<Sinn. SQßunber im religiöfen ©inn ift jebeg ®retgnt§, beffen

irbifd^e Urfad^en mir nid^t fennen, unb tta^ m§ beg^alb

mit größter Sebi)aftig!eit an bie le^te unb pd^fte Urfad^e,

an ben emig maltenben @ott erinnert; SGBunber im religiöfen

©inn ift bie erfte @rf(^einung be§ £eben§ in ber Statur,

haS erfte 3luftreten be§ SJlenfi^en, na^bem ungejäl^tte ^al)xt

nur ^flauäen unb ^iere auf ber @rbe gemefen. @in S03un=

ber in biefem ©inne, unb jroar ba§ l^öd^fte SSßunber, ha§

mir kennen, ift ;^efu§ ®^riftu§ felbft. 3lber, n)o!^tüerftan«=

ben, SBunber im religiöfen ©inn ftel)en im engften ^U'

fammenlang mit ben Drbnungen @otte§ unb finb nid^t

SQSunber im tl^eologifd^en ©inn. ®enn biefe mären @reigniffe,

bie nur ftattfinben fönnen burc^ 3luft)ebung ber Drbnungen,
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bic ©Ott bcr Statur gefegt l^at. 9^utt fagcn bic, roetd^c

bem ©tauben anSGBunbcx: anfangen: „SßSic jottte @ott, bcc

^ert bcr SÖBelt, biefe Drbnungen ni^t auftjcBcn lönncn?

SBie foUtc er nid^t ^err im ^aufc fein, ex, ber SlUmoii^tige,

bcr tun !ann, xoa§ erroltl? :Sft er benn mä)t unfer SSater?

^ft er benn etwa nur einer jener Reifer, bie gern l^elfen

motten, ober nid^t fönnen? D nein! SGBir glauben, er

fann aße§ tun, er !ann oöe ©eje^e ber gesamten Sflatur

für ^lugenbtidte ober für immer aufgeben, e§ ftetit oIIe§

in feiner SHad^t." 3lber bei biefer $8etraci^tung§meifc

läuft bo(^ ein großer i^rrtum immer roieber unter: SWan

»ergibt gan§, ha^ bie Drbnungen ber S^tatur nur eine

Offenbarung ber ©migfeit ©otte§ finb, ha^ w\x nur um
biefer ewigen Drbnungen wittcn an einen ewigen (^ott

glauben fönnen, unb ha^ bal^er biefer ©laube an ewige

Orbnungen §u ben gunbamenten gel)ört, auf wetd^en aller

©taube an ein götttid^e§ SBatten fid) aufbout. ®§ ift nid^t

rid^tig, bie 3Bett mk einen 9}lecf|ani§mu§ p betrad^ten, bei

bem ber Sßerfmeifter balb ha, balb bort etwa! tjcränbcrn

fann. S^lein, im Saufe ber Sßelt offenbart ftd^ ha^ SBalten

be§ ewigen @cifte§, ba§ wir mit ©efü'^len tieffter Slnbad^t

betractjten. SÖäir empfinben babei bie SWajeftät ber ©wig*

feit. Ob wir biefe§ SBatten anfdjauen im SBadiStum einer

^flanje, bie am SD3albe§ranbe blül^t, ober in ben ©eftirnen,

bie au§ unerreid^barer ^öl^e auf un§ ^erableud^ten, e§ ift

immer bie eine ewige Orbnung, ber eine ewige ©eift, ber fid^

in biefer SOSanbettofigfeit funbtut. Sie ber Slpoftet ^a!obu§

fagt: $öei ©ott ifi feine SSeränberung, htx ©ott ift nidjt

ber ©d)atten eine§ 3Bed^fel§ ^

®ie Drbnungen ber Silatur ftelien im engften 3«fam*

men^ang mit allen isolieren Drbnungen, bie ©ott ber SBett

gegeben l^at, fie fiel^cn im engften ^iifotttmcn^ang mit ber

SO^. 1,17.
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Sei§f)cit mib ber £teBe @ottc§. ^cfu§ fprid)t nie üon

5Raturgcfc^en; aber er fagt einmal: SSerfauft man nit^t

§tt)ei (Sperlinge um einen Pfennig? Unb l'einer t)on il^nen

voixh auf bie @rbe falten o^ne euern SSater. ©iel^e, bie

.^aare eure^ .^aupte^ finb alle gejäljlt^ SBiÖ er bamit

nid^t bie 2öa!^r^eit beftätigen : ®ie Drbnungen unb @efe^e,

n)elc£)e, auf§ engfte mitcinanber nerbunben, aUe fernes

gungen unb SBanblungen, ja haB gefamte ©ein ber 5Ratur

be^etrfc^en, offenbaren bie eraige 3Jlajeftät be0 @otte§, ber

fi(^ im Heiligtum be§ 90lenfd^enl)eräen§ al§ 93ater begeugt.

S)iefe Drbnungen (3otU§, mte finb fie fo groß, fo mannig«

faltig, fo gelieimnilooK ! 2Bo ift ber SOSeife, ber fie atte

fennte, ber oll i^re ge^eimniSooHen $8e§iel)ungen mü^te?

©0 gro^, fo tierrlid) finb fie, ba^ auf il)rem ©runbe unb

burc^ i^r B^ftti^»^^««'^^^^!^ öud) ha§ ^ßc^fte unb ^errlid)fte

fid) geftalten fann. SJlit anbern SCöorten : ®ie ^erfönlid^ieit

^efu (Sl)rifti ift in ben großen 3öelt§ufammenl)ang mit in»

begriffen ; benn ein eiuiger ^lan @ottel umfaßt aUe§, haS

©roßte unb ha§ Meinfte, bie Ijöi^flen @rfd)einungen beä

(15eifte§leben§ unb bie unmerkbaren ©d^mingungen ber legten

©toffteile. ©oE ba§ un§ nic^t tröftli^ fein, baß @ott

immer fid) gleid)bleibt, baß er über allem Sßßanbel unb

3Bed)fel ber B^it mit ber SJlajeftät ber dmigCeit maltet,

baß mir benfelben 93ater i^aben mie ^efu0 unb feine Slpoftel,

ha^ bk\tlhz Siebe über un§ wa6)t, bie ^z\n§ fo tief unb

mäi^ÜQ emp\mhm l^ot? ^eißt bo§ ni^t in religiöfer ©pra^e:

@ott ift getreu; auf il)n !önnen mir un§ üerlaffen, gans

anber§ al§ auf bie SJlenfj^en, bie fo manbelbar finb? ^ut

e§ unB benn nid^t mo^l, menn mir »on einer eraigen Siebe

un§ getragen miffen, bie un§ mie ©onnenglan§ in ^efu§

©^riftuS entgegenleud^tet? .^ft ^§ für un§ nidjt tröftenb

unb eri^ebenb, gu hen ©türmen, hk oon un§ nid)t§ miffen

unb fi(^ buri^aug nur na^ ben ©efe^en ber Suftflrömung

1 anattf). 10, 29.
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beraegen, fagcn su bürfen: ^^x feib Söoten unfere§ S3aterä

im ^immel, unb gu att ben fembUdien 9)läcf)ten, bie „t)er§b5,

o^ne 9Jlitgcfüf)l" unfer Scben bebroficn: ^f)x fonnt un§

nid)t§ angaben, wenn unfer SSater im ^immel e§ tüd)t töiU!

;Stt bctt Drbnungcn @otte§ ()at ja au(^ ha§ ©ebet feine

©teUe, benn ber ©rang pm @ct)et ift un§ üon @ott in§

i^er§ getegt. SGßer fann ergrünben, wie raeit bie SGBir!ungen

be§ waliren @ebete§ tcid)en! ®ie @rfaf)rung te^rt un§ nur,

^a^ bie SUlenjd)en oft wie mit ©turmeägematt au§ innerfter

Sflötigung sunt ©eBete Ijingeriffen merben, unb ha^ oft foId)e

inbrilnftig beten, beren Sippen für jeben Saut ber Slnbac^t

feit ^ö'^i^en ftumm gemefen. ^n mäi^tigfter ©rregung fragen

gan§e SSölfer nid)t mel)r: dürfen mir Utm'^ (Sie beten, unb

auf 2lbler§f(ügeln tragen bie ©tarnen bie (5(^mad)en §u @ott

empor» ©emä^ ber Drbnung @otte§ muffen mir {)ungern,

bürften, gemä^ feiner Drbnung muffen mir aud) beten. S03er

ha§ leugnet, !ennt bie innere @efd)i^te ber SJlenf^^eit nid^t.

SBenn alfo bie tiefften ^ebiirfniffe unfereS @emütc§ in bie

eroigen Drbnungen @otte§ einbezogen finb, foU \m§ ha§

md)t beruhigen? ^d) meine, menn bie Seute einmal fd)örfer,

einbringenber ben!en lernen, raerben fie aufjubeln, mie ftc

noc^ nie aufgejubelt l)aben, beim @efü^t: @ott ift ein

emiger ®ott, unb feine ®eban!en finb roanbcÜofe ©ebanfen,

unb mir finb t)on einer emigen Drbnung getragen. @§ ift

nid)t ein 3eid)Ctt tieferer, innigerer f^römmigfeit, an SKunber

in t^eologif(i^em ©inne §tt glauben. 3öir liaben alte Urfad^e,

in unbebingter ®emut cor ber ®mig!eit @otte§ un§ p
beugen unb unfere armen, fteinen, seitlichen ©ebanfen miliig

in feine ©ebanfen ju fügen.

®ie ©rfal^rung leiert, ba^ ^ag um 2^ag unenblic^ üiel

^reube, aber auc^ unenbli^ Diel Seib über bie ®rbe gie^t.

Söenn Sog um SCag adjtm' U§ l^unberttaufenb aJlenfd^en

fterbcn, melc| ungeheure ©umme oon 8eib ! Unb menn mir

nur einigermaßen einen Seil biefeB Seibe§ ju überfi^auen
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fudjen, fo werben mk ftnben, bie Söcften unb ^^römmfien

toerbctt rom fd^werften ßeib nidit t)erfd^ont. ®u fannft nod)

jo ebet fein, bu fannft ein ganj gottinnigeS ©emüt Jiaben;

aber bu mu^t bid^ bod^ gefaßt machen, baf ein tragifrf)e§

©efc^id hiä) eneidjen wirb. SSefte ©Itern Bnnen ungeratene

©öline l^aben, frömmfte SJlenfi^en finb nid^t ftc^er, ha^ fie

nic|t in S(ä^n)ermut »crfaöen unb ben %oh ber 93erjtt)eifs

lung fterben. Unb wenn bu freubig beinen Se6en§tt)cg gel^ft,

wenn bu ein frol^e^ ^er§ l^aft unb einen frol/en ©louben,

rü^me bi(^ beffen nidfit, fonbern fage bir : ®§ ift atteS eine

unüerbiente ©nabengabe oon @ott, unb richte bie anbern

ni(^t, hk mit ©c^roermut unb 93er§tt)ciflung ringen! SBir

muffen un§ atfo auf alle§ gefaßt mad^cn, aud) auf ba§

©d^raerfte. 3Birb un§ babei bie ©emißtieit nid^t xoo^ tun:

Sn Mm xoxxtt ftet§ ber gleid^e göttli^e SßßiKe? ©o bunfel

unb rätfel^iaft ba§ (5d)id£fat un§ erfd^einen mag, fo i3er«=

morren ber Sauf ber Sßelt, immer unb üBeraU ift'§ ber

S5ater unfer§ «^errn ^efu S^rifti, ber ha§ äöeltregiment

fütirt. äöie ßi^t Si^t bleibt unb @otb @oIb, fo bleibt bie

götttid)e SlKmaiiit fid^ gteid^, ob fie no(^ fo tt)ibcrfpru(^§üoll

unferem f^mad^en, befd)rän!ten @eifte oorfomme.

Unb nun, gefien mir gu 3efu§ 6^^riftu§ felbft! ^a,

fein SSott l^at gebieterifd^ 3^^^^^ ©erlangt. @r felber fieljt

biefer SGßunberfud^t fi^mcrjerfüHt gegenüber. @r fagt ba§

bebeutfame SGßort: ®iefe§ SJotf bcgel^rt 3^^^«; ^öer e§

mirb ii^m fein ^ci^«« gegeben al§ ba§ S^i6)m be§ ^ro=

plieten ;^ono§^ 3Bo§ für ein 3cid^cn mar ba§? ^onaS

prebigte ben Reiben in S^inioe, unb p feinem eigenen

großen ©rftaunen f)ox6)Un bie Reiben auf feine 33ußprebigt

unb trugen ßeib um ii^rcr ©ünbcn winen. SGßa§ miU alfo

(£^riftu§ fogen? S)a§ große 3«d^en @otte§, ha§ ic^ mirfe,

beftei)t barin, baß id) bie fatten, toten ^ergen mieber le*

' mattf). 16,4. aWott 8,n.i3. Sut 16,29.
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benbig tnai^c unb erwärme für bie eroige ^di)X^dt, ha^

ic^ ein neue§ @otte§Ieben auf bie @rbe bringe, bo^ \ä) bie

Sieblofen mit Siebe erfülle, ba^ id£) bie cntäroeitcn trüber

mitcinanber Bereinige, ha^ id) bie SJlenfd^en bogu bringe,

im ^rieben mit @ott p leben unb ju fterbcn. SBir roiffen,

wie er e§ in jener einfamen ©tunbc im ^orbantal ai§ eine

SSerfu(^ung üon ftc^ gemiefen l^at, uom 93ater gu bitten:

2a^ biefe ©teine gu 35rot werben! ©o enge er fic^ mit

©Ott üerbunben fül^lt, fo fe^r er oon ber Äberjeugung burrf)«

brungen ift, @otte§ Siebe mol^ne in feinem inncrften SBcfen,

er min feine 3lu§no!^me ma^en. @r miß alfo nid)t burd^

3ei(i^en mirten, fonbern er miU in bie SJlcnfd^en einen gerieben,

eine greube, ein neue§ Seben bringen, ba^ fie aü§ biejer

innerften ©rfa'^rung i^rc§@emüte§ erfennen: ®er, welcher

btefe§ @oangelium un§ »erfünbe^ ift t)on ®ott gefenbet.

treten mir nun nälier an bie Söunberersäi^lungen

l^eran! ^a uernelimen mir, ha^ 3efu§ fel)r »ielc ^ranfe

geseilt liat^ 2ßer wollte bie§ beftreitcn? SGBir muffen un§

ja nur \ia§ eine re^t lebenbtg oorftcöen: @r ^ot ben

ooöen ®otte§friebcn in \x6), au§ feinem 9lngeftcf)t lenktet

t)cilige, felbftlofe Siebe unb reine @üte, au§ feinem ganzen

SBefen firal^lt eine überirbif^e, l)immlifc^e ^reube, unb er

ftel)t mitten in einem auf§ üu^erftc aufgeregten ®e\ä)kä)t

SBie mir miffen, wartete baB SSol! feinergeit mit fieber=

l)aftcr Ungebutb auf ba§ kommen be§ STlefftaS. ®a§ lange

^offen unb .^arren oon 2;ag ju S;ag l^otte bie S'leroen

oon S^oufenbcn gerrüttet unb eine ganje 50lenge oon ^ranf*

l^citSerfd^einungen fieroorgerufen, bie auf ge^eimniSooUer,

tiefer ©törung be§ Sfleroenfriftemg beru'^ten. ©oldlie Seiben

fe^en ber mebiginifd^en S3el|anblung einen ^ortnöctigen

SBiberftonb entgegen unb trogen jalirelang allen ^eilungg*

oerfucl)cn. 3lber wa§ ber ärjtlid^en ^unft ni(^t gelingt.

» TlQXl 1, 84.

%urter, 8e6en Qefu.
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ba§ »ermag oft rote bic ^eugniffe alter unb neuer ^t\t

l)en)eifen> eine ftat^e feelifd^e ©rfd^ütterung. @o er§äl|tte

mir ein 2lrjt wie auf biefe Sßeife eine gänslid^ gelähmte

'grau oor feinen 31Cugen üon einer SJlinute jur anbern ben

dieBrauc^ il^rcr feit gnjci ^al^ren erfd^Iafften ©lieber lieber«

erlangt i)abe. ®ie ®efd)ic^te ber SJlebigin liefert un§ jal^t*

reiche Belege, ha^ infolge ntä(i^tigcr feelifc^er ©inbrüdc

S3linbe, ©tumme, 2;aube, ja fogar ^ran!e, bie mit un^eil*

baren .^autau§f(i^lägen behaftet fci^ienen, gelieilt mürben,

^n einem SJla^e, ba§ meit unfer 95egreifen überfteigt,

mir!en geiftige Wlää^k auf unfer £eibe§leben. S^^ur befielet

babei immer bie S3ebingung, ha^ bk Seiben mit ben S^ler»

Den pfammen^ängen unb bie Seibenben p ben ^erfönlid^«

feiten, bie fie um Teilung anflehen/ mit unbegrengtem, e^r«

furc^tSooUem SSertrauen • auffi^auen. ^ic ©abe munber«

baret Teilung ' befugen x\a6) jübifdier ttberlieferung nid^t

nur bie ^vopi)^ten, fonbern aud) bie grömmften ber 9flab*

biner. ©ie mar, mie ^aulu§ berid^tetS auc^ einzelnen

^il^riften in ^orintl^ cerliel^en, unb bie fatl^olifd^c Äird^c

na^m fie für all il)re ^eiligen in Slnfpruc!^. ^a^ bem

©tauben nieler ^al^rljunberte mar fie felbft meltlidien ^err*

fd^ern gegeben, ©o berii^ten un§ bie römifd^en @efd^ic^t§*

fd^reiber ©uetoniu§ unb SlacituS, \)a^ ber ^aifer SSefpafian in

3llejanbrien einen 95linben unb einen Sal^men gelieilt l^abe.

®en Königen »on granfreid^ unb ®nglanb trauten il^re 93ölfer

bi§ in§ 18. Söllt^^unbert bie SOlad^t p, ^ran!l)citen bannen p
können, bie fönft für un'^eilbar galten 2. ^^Pofc Seibenbe

brängten fid^ jemeilen pm^^rone, bamit bie .^errfc^er

i^nen bie ^änbe auflegen. SQBenn mir aU biefe Satfad^en un§

»or 3lugen Italien, werben mir notmenbig p bem ©d^luffe

gelangen, ba^ er, ber einen ©otteSfrieben ol^negleid^en in

fid^ trug, ein ^eilanb für leiblid^ unb geiftig ^ranfe merben

» 1, Rot. 12, 9. — 2 «8ergr. meinen 2lttifel „ßranl^eiten" in

®d^cnlel§ S5ibeIIcj;«ott III, 594.
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mu^te, ünb 'bie Überliefwuttg tüirb für m§ pr üoHcnbeten

©eroipeit ha^ t)on tl^m Gräfte rettenbctt, l^elfenben ^yrie*

ben§ auf baB gefamtc mcnf(^li<^e Seben ausgingen.

3lbcr nid^t alle Rettungen bereiteten i^m eine un«

(getrübte ^eubc. Oftmals cntjog fidt) 3eju§ bcn tränten,

roenn er nämtid^ cri^ennen mu^te, ba^ bie Seute nur ge=

fommen roaren, um oon itircn teiblid^en ©ebred^en gelieilt

ju werben, aber Don feinem ©eetentrofte ntd^t§ verlangten ^

®ann ging ein @efü{)l be§ ©d^mer^eS burd^ fein reineS

unb gutes ^^^ : ®in gett)öl)nli(^er 3lrät moKte er nid^t fein,

fonbern ein ^Irjt für bie ©eelc. SGßo er eine t)oilenbete

Leitung guftanbe brai^tc, ba ift immer bie ©eele juerft gc=

l^eitt morben. ©ie l^at üon i^m einen l)ö^ern ^roft unb

f^rteben empfangen, unb bie ©efunbl^eit ber (Seete '^at bie

©efunb^eit be§ SeibeS nad^ ft^ gesogen. SRic^t atte l)at

er geseilt, bie gu il^m famen; liei^t e§ bo^ beutlic^ im

©»angelium nad^ Maxtn§ : „@r l)eltte viele" 2, aber nid^t

aße. 3llfo motlen mir, gegrünbet auf ernfte Prüfung, mit

üoöer g^reube unb S)an!barfeit zugeben, ba^ :3efu§ für eine

gro^c ©d^ar »on Äronfen ein ^eilanb im noUen, großen

©inne geworben ift. ^a, mir fe^en l^in^u: 3lu^ bie^ran«

fen unferer 2;age werben bauon einen reidien ©eminn l)oberi>'

wenn fie in ilirer ^ranü^eit in enge, lebenbige ©emeinfd^oft

mit :Sefu§ ®§riftul fid^ fe^en, wenn fie il^n an il^r ©cl|mer=

§en§lager l^crantreten laffen, wenn fie ju feiner üerflärten

©eftalt auffd^auen, wenn fie uon tl^m oernel^men, ha^

ewige Siebe, unenbtid^e§ ©rbarmen auc^ in hen bun!eln

©tunben ber Seiben unb ber 9^ot un§ gegenwärtig ift.

Sflun aber werben nod^ anberc SBunbererjäl^lungcn

überliefert. ®a l^ören wir, ba^ Sefu§ einmal über ben

©ee ©ennefaret fulir, unb ba^, wie ha§ ©d^iff mitten auf

bem ©ee war, plö^lii^ ein ©turm lo§brod^ \ ^xi ber Xat

» «Warf. 1, S7, 33. 3, 6-12 u. f. nj. 2 SDfjar! 1, 31. » SDflarf. 4, 37-«.

9*
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ift gcrabe bcr ttöi:bli(^c Xäi jcneg (Sce§ ungea'^ntett ©türmen

ausgefegt tnbem burc^ bie gewaltigen ©c^tud^ten, btc oon

3llorboften ^zt gegen ben @ce ^\6) öffnen, pIö^Mjc SGBtnb'^

ftö^e auf ben ©ee l)inau§bringen unb in wenigen SJlinuten

bie gan§e SBafferjKäd^e in ©d)aum auflöfcn. ®ie ;Sünger

ful^ren mit itirem ^crrn über ben ©ee. 2)a§ ©d^iff mürbe mie

eine SRu^fd^ale uml^ergemorfen, unb bie jünger meinten,

fte müßten ertrin!en. ^i)x §err ru^te auf bem Hinterteil

be§ ©d^iffe§, er lief ftd) t)on bem gemaltigen ©türm nicf)t

ftören. ©nblic!^ riefen bie :^ünger il)m ju: ^err! ©ie^ft

bu benn m6)t, "öa^ mir oerfinfen? Unb er antwortete

itinen : ^i)x ^kleinmütigen, ma§ feib il)r fo furc!^tfom ! ©ie

fd^ämten fid^ il^reg ^leinglauben§ ; wenige SDfiinuten fpäter

prte bcr ©türm auf, unb fie fonnten ru^ig an§ Sanb

fteigen. @§ ift nämli(^ ben ©türmen jener @cgenb eigen,

bo^ fie oft plö^lid^ kommen unb plö^lid^ wieber auf»

pren. .^at nid^t ber ©laube :3efu etwa§ @rl|el)enbe§?

Unfcr Herr -SefuS ®^rtftu§ ift benfelbcn ©efe^en unb

Drbnungen unterworfen gewefen wie wir, aber er l^at

ein felfenfefteS ©ottoertrauen unb fd^lummert barum

rul^ig auf bem ©d^iffe; er wei^ ftdE) in ben 3lrmen feine§

3Sater§ auf bem tobenben ©ee wie auf bem fefien Sanbc.

Dber würben wir il^n liö^er werten burd^ \)k Slnna^me,

ba^ er felbft wie ein geijeimniSüoUcr ^aub^xet über Söinb

unb ySeöen l^ätte gebieten fönnen? SÖ3enn wir an unfere

^reunbe beuten, bie auf bem Sßeltmecr oon einem ©türm

ergriffen werben, ma§ wirb il^nen wol^ler tun, ob fie fid£)

fagen : 3lud^ unfer ^ixx ift mitten in gewaltigen ©türmen

gewefen, unb par unter bemfelbcn ®ott, ber un§ biefen

©türm fd^irft; benn ber ewige ©ott WiU fid^ glcid^ in

aHen;Sal)rl)unbertcn? Dber ob fie jammernb fpred^en: Dl
wenn nur ^efuS mit feinem gel^eimnilooHen Sawhtx ba

wöre? 2ßal)rli(^, wer fi(^ 9Wü^e gibt, itvoa§ tiefer ju

bringen, ber wirb @ott auf ben Änieen banfen, ha^ eine
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etotge Drbnung aUt§ SJlcnfd^enlcBen bcl^errf^t unb toxt

feinen anbctn SSater t)aBen at§ ben, in beffcn Slrmen bcr

SWcifter auf bem ftürmifd)en ©ec tu^te.

SGÖcitcr wirb un§ ersätilt, Sefu§ S;^riftu§ fei ein anbet;e§

^ol über ben ©ee gefo^ren, um mit feinen Jüngern auä«

gurutien. SOßcilirenb er aber tangfom mit it)nen über ben @ee

fut)r, gingen bie Seutc, bie mit größter SSerc'^rung an it)m

fingen, eiligen <Sd)ritte§ bem Ufer entlang, fo ba^, at§

er am anbern Ufer anfam, fd^on S^aufenbe mit freu*

bigem S^^^^ i^« erwarteten ^ 2;icf rül^rte i^n biefer

@ifer, unb wie er bie SJ^lenge überfdfjaute, ha erbarmte

er ftd^ über fie mie über (Sd^afe, bie feinen ^irten Iiabctt.

3lt§ e§ gegen 9lbenb ging/fagten bie:3iünger: ©nttaffebie

Seute, bamit fie ftd) ©peife üerfd)affen ! %a fragte fte ber

^err: §abt il^r benn ni(^t§ p effen? Unb fie famen mit

bem ^erid^t: SBßir '^abcn fünf S3rote unb swei %x^^^. ©o
bringt fie I)cr! befat)! ber .^err, mir motten fie oerteiten.

Unb nadjbem er gebetet »erteilte er bie fünf ^rote, unb

atte mürben fatt — c§ maren aber fünftaufcnb 9Jlenfd|en

ol^ne bie ?Jrouen unb ^inber — unb e§ blieben nod^ jroölf

^brbe voU übrige. 3Bie I)aben mir nun biefc ©r^ä'^tung

§u oerfteiien? ßw^äd^ft mu^ id) fagen, ha^ fie bemunbe*

rung§mürbig gut in ben lanbf^aftUd^en 9fla!)men pa^t.

2W§ id| an bem einfamen Ufer Don ^apernoum mid^

befanb, erfd^ien mir biefe ®efd^id)te in »oUenbeter ^eut«

lid^feit; benn bort biegt fid^ ba§ Ufer in einem ftad^en

SÖogen t)on SCßeft nai^ Dfi, unb id^ fonntc mir ganj gut

oorfteUen, mie bie Seute eiligen ©d^ritte§ oor i^efuS am
jenfeitigen Ufer angelangt maren. ^Jlun mu^ man aber roiffen,

'i>a^ bie SJlorgenlänber, aui^ mcnn fte nur eine ober jmei

©tunben meit roanbern mollcn, meift etmo§ SBrot in einem

Seberfadte mitnelimen. 3)ürfcn wir un§ je^t nid^t beulen.

» maxi 6,33.3*. — 3 'mavl 6,3W3.
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ha% ,at§ bic Seute na(| bem ienjeitigctt, Ufer roanberten, bic

einen in ber ^rcube be§ ^crjcnS nid^t§ mitnal^men, bie

anbern aber ber ©itte. gcmä^ ctroal S5rot p ftc^ ftedten?

Unb jpic cinfai^ bic SSorftcßung: 3lt§ ;^cfu§ bcn legten

.53iffen: 58rot ,au§tcttte, ba rooöten bie, roeld^c SBrot befa^en,

njc^t äurüdtbtciben, fonbcrn teilten ebenfaKS freubig üon

bem übrigen au§, bic anbern geigten fici^ im 9lnne|men be=

fReiben/ fo bag aUe fatt würben ! SKan ^at biefe Deutung

fd^ütt etroa Derfpotten rooßcn;. aber ha§ ift ein fcl^r vool)U

feiler (Spott unb, fann im @rnft nur t)on benen geübt

merben, meiere bie tanbfd^aftlidien SSerliäftniffe unb bie

morgenlänbifii^c ©itte nid^t i'ennen. äßie entfprid^t bo(^

jicne iörotoertcitung ganj ber fdjranfentofen ©üte^efu!

@r gibt ben legten S3iffen SBrot, um bie Seute au(^ leiblid)

5U fättigen; er miß fclber tiungern, bamit bie anbern nid^t

iiungern muffen. @r !^ot auc^ mit ber leiblichen S^lot feiner

gröber SJlitleib, er mitt Seib unb ©eete erquicken.

@§ l^ci^t weiter: ;Sefu§ entließ alsbalb bie ix^ünger,

ha^ fie nac^ 95etf)faiba fa^ren^ ber Drtfd^aft am S^torboft«

Ufer be§ ©ee§, bie ber ©tätte ber ©peifung am nöc^ften

lag 2. @r feiber oerabfd^iebete bann \>a§ 9Sol! unb gog ft(^

auf bcn ^erg §urü(f, um na(| feiner ©emo^n^eit einfam

p betcn^; benn e0 mar ilim ein .^er§cn§bebürfni0, immer

bcn ^og mit ®ebet auf cinfamcr S3erge§l|öl)e SU befc^lie^cn.

SBöl^rcnb er ^a oben ftanb, brac^ mieberum oon 9lorb=

often f)cr bei ganj l^eiterem ^immel ein (Sturm über ben

©ee l^erein, ber bk .^änger mit unmiberftel^tidier ©ewalt

oon il^rcm 3iele abbröngte unb ftc nad^ ©übmeften trieb,

mitten auf ben tobcnbcn ©cc l)inau§ ^ ®er Spflonb leud^tete

^eß genug, ba^^efuS ifircS^lot beutlid) beobad^ten konnte.

S03a§ tat er barauf, mübe oom langen,, fd^weren S^agemcrf ?

^n 58eforgni§ um feine :^ünger trat, er eine SÖBanberung

1 mavl 6, 43. - 2 aRatf. 6, «. - ^ sg^art 6, 46. - 't SWorf. 6, 47

;

®a e§ 3lbenb gcroorbcit, war t>a§ ©(ä^iff mitten im «See.
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oon fünf 6tunbcn an. (Stroa nad^ts gel^n Vif)x hxa^ er

auf, unb morgcn§ brei Ut)r langte er an ber fSflitU be§

jenfeittgen Ufer§ an ^ ®te i^üngcr, roc^c glaubten^ er fei p
$5u^ nad^ S3etl^faiba gegangen, unb il^n nun im ^albtid^t

ber Sommerung fallen, meinten, e§ fei fein ©eift, unb fie

fd^rieen entfe^t. @r aber rief il^nengu: i^d^ bin'§. ^ürc^tet

eurf) nid^t! Unb fie nal^mcn il^n in§ ©d^iff auf. Sßßoßcn

mir foldje 3üge rü^renber @üte cermiffen? ^n ben

©Dangetien merben un§ beibe @efdf)id)ten al§ SGßunber im

ti^eologifd^en ©inne geboten. ®anad() l^ätte ^efu§ au§

nid^t§ ^unberte t)on Söroten gefd)affen, unb er märe über

ben ftürmifdtien <3ee mie über eine Sanbftra^e gemanbert.

®orf| äljnlid^, mie etwa alte berül^mte S3ilber übermalt

merben unb bann ein anbereS Slnfe^en geminnen, finb ^ier

fd^lid^te 3Sorgänge, meiere bie ^Mrgfd^aft ilirer gefd^idit«

lid^en ©d^tl^eit in ftd^ felber tragen, in§ SBunberi^afte um«

gemanbelt morben. SCBieoiel ftärler aber leuchtet au§ bem

einfachen 2:atbeftanb un§ bie felbftlofe, opferbereite ßiebe

3efu entgegen!

^06) Ijaben mir gmei Sßßunber ni^t ermähnt, bie boc^

in§befonbere eine ®rmäl)nung üerbienen. i^efuS (£f)riftu§

l^at nad^ ber eoangelifd^en ©rjäl^lung ha^ S;ö(^terlein be§

^a\x\x§ t)on ben S^oten aufermedft unb fpüter ben i^üng«

ling p 9^ain. ©inb bie ©eelen biefer jungen Seute gleid^

in ber Slobelftunbe in bk emige ^eimat eingcgongen?

9Jlüffen mir un§ oorfteöcn, ba^ bie unfterblid^en ©eelen

jenes 9Jläbd^en§/ jene§ ^ünglingS auf ben S^luf ^t\u au§

ber l^immlifd^en ^eimot mieber in biefe§ arme ©rbenleben

prüdE!el)rten, um l)ier nod^ eine ©panne ^dt su leben unb

mieber §u fterben! @egen eine foldE)e SSorfteHung merben

mir alte einftimmig fd^on beSl^alb S8eben!cn ergeben, raeil

^ Tlaxt 6,48: Um bie otettc ^aä)tma<^i, alfo nad^-S U'^t

morgens.
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jüir bie 33erfud)ungen, ^i^U unb ©d^mcrsen be§ @rben=

Ieben§ kennen, unb rair au§ ©rfolirung wiffett, wie e§ für

matn^en gut gerocfen wäre, wenn er in jungen i^o^ren ptte

ftcrben !önnen. SBir fragen 'aber roetter: ^aöen wir ni^t

alle bie Überzeugung, ba^ ber aßmäd^tige ^ott über ßeben

unb Sterben entfc!^eibet unb ba| wir !eine @e!unbe frülier

fterben, at§ @ott roiE? ©o liaben unfere SSäter geglaubt,

jo glauben mix. SBenn aber @ott über Seben unb Sterben

entfci^eibet, bürfen rcir bann aud^ nur roünfd^en, einen

SSoHenbeten, ber bie 3lngft be§ Stobe§ l^inter ftd^ l^at, roieber

:in§ Seben gurüdjurufen? SBürben wir e§ ni(^t wie eine

Sünbe empfinben, wenn eine SWutter, oon ©d^merj gebeugt,

ibei ber üieidie ilireä ^inbe§ ®ott anfletien wollte: @ib mir

mein ^inb gurüdt! SBirb bie malirl^oft fromme SJlutter

nid^t oielme^r mit ^iob fpre(^en: ®er .^err l)at e§ ge«

geben, ber .^err ^at e§ genommen, belobet fei ber S^ame

be§ .^errnM ;^a, im SJiorgenlanb l)at man über bos

Sci^i(ffat ber ©eele nad) bem ^obe anbere Slnfd^auungen

ül§ mir. S)ort ift ber ©loube feit ^alirtaufenben üor=

ilianben, ba^ bie Seele brei S;age lang ben Körper um»

fdiroebe. Sßon biefcm ©lauben ift e§ ni^t me^r weit p ber

Slnna'^me, ha^ fte noc^ einmal in ben Körper einbringen

unb il^n neu beleben fönne. SSBie aber werben mir jene

S^otenermctfungen beuten? SoUcn fie Don fpäteren ©Triften

für bie ©cmeinbe erbic^tet morben fein, bamit ber .^err

ttid^t l^inter ben ^roplieten @lia§ unb ®lifa jurüifftelie,

Don benen 2;otctterroe(fungen erjä^lt werben? Dbcr ^aben

wir fte al§ willfürlic^ crfunbene ^eifpiete gu faffcn für bie

allgemeinen äöorte, bie ^t\n§ einft ju ben ;^ängern be§

^o^anneg gefprod^en: S^oteftei^en auf^? SKarfuS fci^ilbert

bei ber ©efd)id^te oom ^öd)tertein be§ ^a\xu§ ben hinter»

grunb mit großer 3lnfc^aulid^!eit ^ ^^\u§ war von ©erafa

Oiob 1, 21. - 2 matti). 11, 5. — 3 mavl 5, ss-«.
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ticr über bcn ©ee naci^ bem SGßeftufcr gefahren. 2ln§ Sanb

gcfticgett, raorb er alSBalb oon oiel SSoff umgcöcn. %a
brängtc ftd) i^airuS burc^ bic SKengc, fiel :3efu ju %ü^tn

unb bat i{)n flel^cntlici^, feiner \ä)voixtvanhn 2;oc^ter bie

^änbe aufjulegen. ©ofort tft ^efu§ bereit, bie SSitte gu

erfüllen. 2Bie er burd^ ba§ 9Jlenfd)engebränge jum §aufe

beä ;S<iitu§ fd^reitet, fo^t ein Sßßeib, ba§ an einer lang»

wierigen ^ranf^eit litt, »erfio^len, aber^eftig ben ©aum

feine» ^leibeS in bem SSertrauen, baburd^ gefunb §u werben,

©ie rourbe aud^ gefunb. SBie nun ;^efu§ mit ^aixu§ bem

.^oufe nalie mar, brad^ten Wiener ben 95eric^t, ba§ S:öd)=

terlein fei geftorben. Sefu§ aber flößte feinem Begleiter

SJlut ein mit ben Söorten: gürd^te bid^ nid^t, glaube nur!

3ll§ er tn§ ^au§ eingetreten mar, umftanben bereits na6)

morgenlänbifd^er ©itte Älagemeibcr ha§ 2:öd^terlein. ®od)

^efu§ mie§ fte l^inauS, bel)ielt nur bie ©Itern be§ ÄinbeS

unb einige jünger bei fid^, ergriff fobann be§ ^inbe§ .^anb

unb fprac^: SJlägblein, fteli auf! Unb ha§ groölfjäl^rige

^inb erl^ob fii^, unb :öefu§ befallt, i^m §u effen ju geben.

^iefe @rgäi§lung ma(^t un§ burd^aug ben ©inbrudf, ba^

fte 9Jlar!u§ na^ ber Erinnerung eine§ Slugenjeugen nieber«=

gefd^rieben ^abc. ®ie ©efd^id^te r>om l^üngling gu ^lain

banien mir Su!a§ K ^^ür eine gefdtjid^tti^e ©runbtagc ber^

felben fprid)t hk 2;atfac|e, bo^ Sf^ain ein Drt ift, ber

fonft nirgenb§ genannt mirb, unb ber bo(^ l^eute nod^ ben

alten Sflamen bema^rt !^ot.

®6)on bic alten ^ropl^etenbefa^en einungcroö^nlic^ feines

Vermögen ju empfinben, ma§ nai^ @ottc§ emigem^Bißen mög«

lidt), unb ma§ nid^t möglich ift. 3lber in nod^ meit l^ö^erem

^a^e mar biefe ^aU ^i!\u eigen, ©eine ©eele mar fo ganj an

©ottl^ingegeben, ba^erfürbieDrbnungen be§ göttlid^en SBal»

ten§ ein unenblidt) Diel feineres ©efüljl tiatte als gemö^nltd^e

1 Sut 7,>i-i7.
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Sö^lenf^ett. 9^t^t aKc ^ranCen ^ai er ge'^eitt, nic^t oXitXotm

erroerft. S)ic ©oangelicn Brauci^en e§ nii^t p fagen ; benn e§

t)erfiel)t fici^ tjon felbft, ba^ er mandie bringenbe S3itte ab^

weifen mu^te; er fonntc nur Reifen unb retten, wenn er bie @e=

nji^l^eit in ft<^ empfanb, bajs bie Leitung im SöiUen @otte§ lag.

®e§ ^aixvi§ %o6)kv oerftel in einem 3llter, in bem in

füblidjen Sänbern ba§ ^fleroenleben oft !ran!f)aft tief er-

regt ift in eine bem ^obe ä^nlid^e ©rftarrung; baBei Blieb

it)r, rote man au§ gteict)en fallen genugfam rcei^, bie ootte

t^ein^eit be§ @cl^ör§ unb bie ganje ^lar^eit be§ ©elbft«

bcrou^tfeinS. ®a il^re @ttern gu ^efu§ ba§ größte 95er <=

trauen Ratten, bürfen mir annel^men, ha^ fie felbft mit

großer ^n{)ängti(^!eit bem beften ^inberfrcunb gugetan mar.

®er Stuf au§ feinem SWunbe ftang bem ^inbe wie Iiimm*

Iif(^e SJiufi!, ber Krampf löftc ft(^ im gteii^cn 9lugcnblidfe,

ha^ Äinb fci^Iug feine 2(ugen auf unb fdjaute, rote mir

un§ oorfteUen bürfen, mit ^(iden inniger ^an!bar!eit feinen

Si^etter an, oline ben e§ au§ bem fd^einbaren in ben roirf«

li^en Sob ocrfaKen roäre. 3(uf ä{)nli(i^e 3ßeife erHörcn

mir un§ ben fd^einbaren ^ob unb ba§ SßBiebererroac^en

be§ :^üngling0 »on 9^ain. ®a man im 9Jlorgentanb bie

%oUn fd^on eine ©tunbe nad^ il)rem testen Stternjug §u

begraben pflegt, fann e§ leidet t)or!ommen, ba^ ein Dom

©tarrframpf ©efeffetter al§ S^oter gur 35egräbni§ftätte gc«=

tragen roirb.

Ratten übrigens jroei gan§ oereinselte, roir!(id)e 2;oten*

erroed£ungenfürutt§ einen tröftenbenSßcrt? SJlüffen mir, menn

mir bebenfen, ba^ bie ^eoölferung an ben Ufern be§ @enne=

faretfee§ ju Bieten S^aufenben jölitte, ni^t annehmen, ba^

e§ bort nod^ oiel tragifd^ere 2;obe§fäKe gab al§ ben biefer

gmei jungen ßeutc ? SQSarum ift benn ^efu§ in oiel fd^mcr^»

lid^eren ?^ättcn nid^t eingcfd^ritten ? 2Beit er, mic mir oben

bemerft ^aben, ha§ atterfeinfte @efül^t bafür f)atk, ob er

oor einem 9flatfd^lu^ @otte§ ftelie, ber ein Seben in bie



^ 139 —

@tt)ig!eit gcfü^irt ^at, obet: oB noc^ ein ^aud^ bc§ Scbcn§

üorlianbcn jei, bcr nad) @otte§ Drbnung e§ ermöglidjt

ein gcfunfcne§ Scbcn mit neuer ^taft aufjurüften.

©ans anberS ocrliält e§ ft(^, um au(^ biefe %vaQi

nod^ gu ftteifen, nad) unferer 3luffaffung mit ben SCßunbern,

bic im ©oangclium :Sof|anni§ crsätilt rocrbcn.

^efu§ fogt in biefem ©oangelium: %tx @eift ift'0, bcr

Icbcnbig macl)t, ha§ %k\\ä) ift gar nici^t§ nü^e. ®ic SGBorte,

bie id) .§u eudf) rebc, finb @cifi unb Seben*. ^ein Un6e=

fangener roirb beftreiten, ba^ für ben jolianneifdien ß;^riftu§

ha§ 5jtu^ere nur SÖBcrt Iiat al§ ©innbilb für ha§ i^nnerc,

ha§ ©iiitbare at§ ©innbilb für ba§ Unfi^tbare, beifüge.

Oft glauben xoxx bei ber ©rsä^Iung be§ ©oangetiften eine

finntid) greifbare Sßir!li<^!eit t)pr un§ ju l)aben; aber un=

mcr!Ii(^ enthebt er un§ bcr ©rbcnfd^mere unb trägt un§

empor §u ben p^ften 9flegioncn be§ geifligen Seben§. ©o
mU un§ benn bcr @oangetift aud) burd) feine Sunber«

bcrid^te in bieSßunbermclt ber geiftigen ©rfa'^rung einführen.

3ßer fennt ni(i^t bie ©rsä^Iung oon ber .^odiscit ju

^ana^ 2lt§ bie ^od)seit§gäfte fc^on trunfen maren, (t). 10)

begann e§ an SßBein p mangeln. ®a fprad) bie SJluttcr ^i\\x

ju il^m : ©ie l^aben !eincn Söcin. ®r aber antwortete : SGBeib,

wa§ {)abe xä) mit bir §u fd^affcn, meine ©tunbc ift nod) ni(^t

gefommen. i^mmerl^in bcfal^I er, ha^ man fe(J^§ ^rüge,

bie etma 600 ßiter faxten, mit SGBaffer fülle unb fobonn

bem ©peifemeifter bringe. 3Ba§ fie ilim brad)ten, mar nid^t

mel)r Sßßaffer, fonbern feinfter SGßein. ^at ^^efuS mirflid)

feine SJlutter mit „Söeib" angcrebet? ^at er trunfenc ©äftc

an einer länblid^en ^od^geit nod^ mit fcc^§ ^cftolitern

föftlid^en 9öeine§ bebad^t? äöal^rltc^, nii^t nur unfer 9Scr«

ftanb, fonbern aud^ unfer .^erj forbert, ba^ mir biefe @r«

^ä'^lung finnbilblid) beuten. 9Ber ift bic SJlutter, „ba§

» ^OJ).6,63. ~ 2 ^0^.2,1-lU
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«JBcit)?" ®§ ift bet ^rei§ jener jc^lid)ten, Tüenig gebilbeten

^[Sraeliten, au§ bcm bic erfie ^üngergemeinbc tieroorging.

SDSag Iiabcn w'ix unter bem alten Sßein ju oerftel^en ? ®en

f^rieben, ben S^roft, ben fd^on bie ^^rommen be§ alten S3unbe§

fd^mecEten. 3Ba§ unter bem neuen SBein? ^en :3ubcl ber

^inber @otte§, bie mit ilirem ^errn alle Slngft ber Sßelt

überftanben i^aben^

©elbft in bie Seiben§gef(|id^te flicht ber vierte ©oan«

gelift finnbilblid^e ^üge l^inein. Sßäl^renb nad^ ben frül^eren

(Soangelien ^efu§ mit feinen .Jüngern nod^ bo§ ^affal^s

malil feiert, lä^t il^n :3o^anne§ am fHüfttag cor bem g'efte

fterben al§ ba§ malere, geifiige ^affol^lamm. äßö^renb bie

ältere Überlieferung berid^tet, bic ^reujigung ^efu l)abe

morgens um neun Ul|r begonnen, oerfe^t 3o!^anne§ ben

3lnfang auf ben SJlittog; benn nact) ber 9Jlittag§ftunbe be«

ginnt ba§ „Sic^t ber äBelt"^ fid^ ju neigen, ©aliläifd^e

^üngerinnen fc^auten nad^ Tlaxt\x§^ von ferne bem

^reuseBleiben ii^reS .^errn §u. ^aä) ^ol^anneS ftanben

bie ^lütter ^efu unb ber :Sünger, ben er liebhatte, in ber

9^äl^e bc§ ^reujeS, unb fierbenb fprad^ :3efu§ sur SJlutter:

3Beib, fie'^e beinen ©o!^n, unb gum jünger: ©ie^e, beine

SJlutter. ®§ ift ben greunben c^riftlic^er ^unft unb ^ßoefie

mo^lbefannt, \>a^ unter all ben SeibenSbilbern feinet tiefer

bie ^ergen ergriffen liat al§ bo§ S8ilb ber 9Jlaria auf

©olgotlia. 3(ber Sölattliäuä, aJlarfu§, Sufa§ roiffen oon

biefem ^ilbe nict)tl. Unb wie feltfam fllngt e§, ha^ ber

fterbenbe (So^ bie Sölutter mit „Sßeib" anrebet, gumal

wenn man bcbenl't, 'ba^ im SSolf ;S§rael ba§ S5erl)ältni§

be§ ©ol^neS §ur 3)lutter ganj bejonberS gart, innig unb

e^rfurd^tlooß mar! 3Bir feigen un§ bal^er gebrungen, auc^

l)ier nact) einer finnbilblidljen ^ebeutung gu fucl)en. S)ie

SJlutter ift bie gleid^e finnbilblic^e ©eftalt raie bei ber ^odl)jeit

1 SO^. 16,33. - 2 SO^. 8,12. - 3 matt 15,40.
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bei Rana unb ber i^ünger, ben ^e[u§ l^^^att^, ein @cifte§*

bttb, ba§ alle ebeln ^üngereigenjiS^aften in fi(^ begreift,

SJiutter unb \5tängcr bcmnarf) ein 3(u§brud£ für ben alten

unb ben neuen S3unb. SJlit berounberungSroürbigem ^^ßi«*

gefül)l für bie ©eele be§ gef(^i^tlid)en ^^\u§ ®firiftu§ rooHte

ber ©oangetift anbeuten, el fei ein 3Sermäci^tni§ bc§ ^errn

an feine ©emeinbc, bo^ fte ber fd^lici^ten grömmigfeit be§

alten ^unbe§ eine ^eimftätte bei fici^ bereite unb nid^t ctroa

f^roff tjom ©lauben berer fid^ abroenbe, „bic auf ben Siroft

:9§rael§ l^offen^" Unter ben 3eit9ßnoffenbe§ ©üangeliften

geigten oiete 6;i)riften eine ftar!e Steigung, bo§ 9llteS;efta«

ment gerabep feinblid^ p belianbeln, roä^renb i^rerfeit§

bie ;3uben uoll bitteren ^affe§ jebe 93erül)rung mit ben

„^f^ajarenern", ben t)erflu(ä^tcn ^e^ern (Mnim), ablehnten,

©olc^e S^rennung ber na'^e SSerroanbten war nad^ ber doU^

bered^tigten Überzeugung be§ ©oangctiften bem ©eifle 3efu

guroiber; borum liatte er ju feiner Bereicherung ber Seiben§=

gefci^ic^te ein innere^ Sfle^t.

^ft el un§ !lar geworben, ba| ber oiertc ©oangelift

mit SSorliebc in ©innbilbern rebet, bann mirb un§ aud^ bie

Deutung feiner übrigen SGÖunbererjä^lungen feine ©d^roie«

rigfeit bereiten. ;3efu§, ba§ 2\6)t ber SBelt, l)eilt ben Blinb«

geborenen 2. @r bringt aud^ benen noKe ^immlifd^e ®rleud^s

tung, bie nadf) menfdl)lid^em ©rmeffen emiger ^infterni§

oerfaUen waren, benen, bie bi§ ba^in feinen Sd^immer

ewiger Sa'^r'^eit gefc^aut Ratten, ^a er, im ^öd^ften ©inne

^crr be§ Seben§, medtt aud^ bie ©eelen ju neuem Seben

auf, über bie fi^ fd^on ber S5crn)efung§geru(^ äu^erfter

S^lud^lofigfeit unb ©ottentfrembung ausgebreitet Ijatte; er

ermedEt ben fd()on üon ber SSermefung ergriffenen SagaruS ^.

3m ©inne be§ ©oangeliften fagt ber SJlönc^ ©tepl)anu§

um§ ^a^x 1150 oon feinem frommen 3lbte: ^a§ er fo

1 Sut 2 25. — 2 C^ot). 11,1-16. — S O^O^. 9,1-7.
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üiele SO^lenfc^en, bic in äße Safter üerfunfcn waren, burd)

^u^e jum ewigen Seben erroedEt l^at, ift weit me^r wert,

al§ wenn er fte vom leibtid^en S^obe auferinecJt pttc.

SBie fommt e§ aber, ba^ in ben brci erften @t)ange=

lien fo ütcle SBunberersäl^tungen mitgeteilt werben? ©inb

biefe doangelien erft fpäter niebergefdirieben worben? Dber

wie l)oben wir un§ ben SSorgang ju benfen? darauf

muffen wir pnä(^ft -nod^mals baran erinnern: ^n jener

3eit glaubte aße§ äSolf nal^ unb fern mit größter ^cftimmt«

I)eit, ein ©otteSgefanbter fönne unb muffe äBunbcr tun.

SBenn aber bie @eifte§»erfaffung fo befd^affen ift, bann

!önnen SGBunber unter ben 3lugen ber ^^itgenoffen ge«

fd^ei^en. SGßir i^aben bofür reid^lid^en 53ewei§ an§ fpäteren

:3a!^rt)unbertcn. ^ie SJlorgenlänber fönnen nid^t fo leici^t

wie wir finnli^ Sßßir!li^e§ unb geiftig Sßßirflid^e§ oon

einanber unterf(Reiben; fonbern in il^rem eigen gearteten

©eift fliegen bie ßinien non finnlid^ unb geiftig SGßir!=

Iid)em immer wieber ineinanber. Oftmals war e§ mir bei

meinen SBßanberungen nic^t leidet, feftgebaötc Sßßolfenmaffen

üon ben Sergen p unterfd^eiben, ^wifd^en bereu kuppen

fte fid^ gelagert l^attcn, pmal wenn fid^ ba§ ©anje oom

reinen, purpurgolbenen SJlorgenl^immel abl^ob. 3ln einen

fold^en ^orijont erinnern mand^e coangelifi^e ©rjäl^lungen,

inbem fte ©ebanfcngebilbe in bic ©d^ilberung greifbarer

9Bir!lid^!eit l)ineinfd^ieben. SJlarfuS erjäl^lt non einem

furd^tbaren ©türm, ben bie ;Süngcr ben größten S^cil ber

S^ac^t auf bem ©ec ©ennefaret auSju'^alten l^atten K 2Son

bem gleid^en Ereignis berid^tet aud^ SUlattl^äuS ; aber er

mad^t einen bebeutfamen S^\ai^, burd^ weld^en bie ©rjä^«

lung weit au§ bem Slal^men be§ ©ewötmlid^en lierauStritt^.

^etru§ wagte nad^ 3Jlatt^äu§ auf bie tobenben Sßßetten,

über bie 3efu§ mit erl^abener ©id^crl^eit fc^ritt, l)inau§ju=

1 Tiaxt Q, 45-36. - 2 mait^. U, ss-si.
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treten. 3lu(^ er roanberte eine SGBeile über taB SGßaffer;

bo(^ al§ er bcn ftar!en SGßinb jol^, fürd^tetc er fid^, unb

er begann gu finfen unb fc^ric: J^err/l^tlf mir! 9K§BaIb

ftredte ^t\vL§ bic ^anb au§, ergriff il^n unb fprad^ p il^m

:

kleingläubiger, raorum f)oft bu gezweifelt? Mnftler l^aben

ben entfc^eibcnben Slugenblicf im 58ilbe feftge^atten; aber

l^aben n)ir e§ l^ier mit greifbarer 9öir!lic^!eit gu tun? SOSar*

um erjäl^lt Maxt\i§, ber fonft- fo genau über ^etruS unter»

rid^tct ift, nid^t§ bauon? ^ft e§ ©ad^e be§ @lauben§mute§,

über SGßaffer iiinfd^reiten pfönnen, mie über fefte§ Sanb?

3lber mir fennen eine ©efd^ic^te, in ber t)on aKcn .Jüngern

^etru§ allein auf ba§ ftürmifi^e SJleer fic^ l^inauSmagte,

um bcm ^errn ju folgen. ®od^ mie bie ©efa'^r bc§

©turme§ ftd^ unmittelbar gegen i^n manbte, verlor er bcn

Mut unb begann §u fin'Oen. 3lbcr im legten 3lugenblid£

rettete il^n ber .^err. S)a§ gefd^al^ in jener 9Jlitterna(^t§''

ftunbe, al§ ^etru§ im ^of be§ oberften ^riefter§ al§

i^ünger feinet 9Jleifter§ fid^ befennen foHte. 3ßie nal^e lag

e§ ben morgenlänbifc^en ©Triften ber Urgemeinbc, üon ber

SSerleugnung beB ^etru§ al§ oon einem ©in!en im ftür*

mifd^en SUlcere p reben! Unb mie nal^e lag c§ für ein

folgenbe§ ©efd^le^t, bic allgemeine gorm ber ©rinncrung

p einer Söunbererjöl^lung gu oerbid^ten unb fie ba ein«

§uf(cd^ten, mo ein ftürmifd^cS ©cmäffer bcn .^intergrunb

bilbete!

Söcr bic brei crftcn ©oangclicn aufmcr!fam lieft, ber

mirb, wenn er gang unbefangen ift, überall erfennen, ba^

ein Ijiftorifd^cr ©runb ba ift, eine gcfd^id^tlid^c SGßir!lic^!eit;

bod^ über bie gefc^ic^tlid^e ©rjäl^lung l^at ftd^ gleid^fam

ein aHegorifd^er 5Duft gelagert. SJlan merft ganj beutli^,

mie bic ©l^riften fd^on frül^ ben Sh Ratten, greifbar

3öir!li(^e§ ju gcifligen 2Bal)rl)eitcn umsugcftalten unb alle=

gorifd^ gu Dcrmenbcn, fo, menn in ber @peifung§gefd^ic^tc

erjäl)lt mirb, e§ feien gmölf ^örbe übriggeblieben, gmölf
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r\a6) ben sroölf ©tämmen 9§racl§^ SGßir werben ba§ um=

fo el^ct; Begreifen, wenn wir bebcnten, bo^ bie ?Jreube am
9SerfinnbiIbU(^en, am 3lltegorificrcn in bcr 8uft tag unb

aud^ bic 9labbincr, bie Selirer S§tact§, bem 3uge folgten,

tt)ir!Ii(^c @efci^id)ten in gciftige ©innbilber nmproanbetn.

^au(u§, ber @d^ü(er ber 9flabbincr, gibt un§ bat)on, roic

wir roiffcn, ein mer!n)ärbige§ iBeifpiel. @r fagt, ©ara,

bie @ottin Slbra'^amS, bebeute ba§ obere :3erufatem, unb

ta§ obere ^erujolem ben S3unb ber ^reil^eit ber Äinber

@otte§, unb ^agar, bie t)on Slbra^am üerfto^ene ©ftaüin,

hihiiik ha§ niebere :3erufatem, unb ha§ niebere ^erufalem

ben 53unb bcr ^ne(i^tfct)aft, bem bie :3§iöetiten angehörten ^.

9Wan fielet rcenn ba§ bie bamatige ©etfteSftrömung wav,

mie leidet ba finnlid^ unb geiftig SÖ3ir!Ii(i^e§ ineinanber fii^

Derfd^ieben unb babei fid^ SBunbergefd^id^ten in ^iiUe bilben

fonnten. @§ mü^te un0 in ©rftaunen fe^en, roenn e§

anber§ wäre.

SGÖürbe un§ aber ^efu§ wirflirf) lieber werben, würbe

feine geiftigc @rö^e, bic 3Beil)c feiner gangen ^crfönliditctt

ftd^ fteigern, wenn mir anncl^mcn müßten, er t)ätte bie

(^emifd^c UnmögU^feit möglid^ gemad^t unb au§ fünf

53rotcn ^aufenbe werben laffcn? SSßürbc er ein wir!famerer

Beuge ber Siebe ©otteS fein, wenn fein Körper nid^t bem

@efc|e ber ©d|wer!raft unterworfen gewefen wäre, unb er

über ba§ SOBaffer ptte fd^reiten !önnen, fo wie c§ nai^

bem ©tauben nieberer S5ölfer hk ^owberer vermögen?

SWü^tcn wir fotc^c aSor!ommniffe nid^t at§ SJlerfwürbig*

feiten anftauncn, bie in ba§ 9^eid^ bcr SRaturwiffenfd^aften

gel)ören? ^atte etwa 3efu§ 6;^riftu§ nötig, feinem SSoIfe

bic SlUmad^t @otte§ §u beweifen? DIein! 95on ber waren

bic Israeliten längft über§cugt. ^attc er nötig, il)nen bie

3öei§^cit @otte§ glaubliaft gu mad^cn? S^ein! 2)a§ liatten

• gyiarl. 6,«. — 2 ®al. 4,22-31.
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^i6)Uv unb ^ropl^etcn längft getan. 9lber xoa§ ^t\n§

(£^rtflu§ bcr SBcit bcrücifen mu^, ha§ i% ba^ e§ eine

etüigc Siebe gibt ein aSoter^^crj, ha§ unferc ^ebürfniffc

fennt, unb bem wir ttn§ gang anoertrauen bürfen. ^n
biefer an Äreuj unb Seib, an Slob unb SSerberben jo reidjen

Sßelt brandet e§ oiel SWut unb ^raft, um ben (Blanhen

fcftjul^alten, ba^ über aU biefcn ©d^merjen, aU biefen 3läte

fein, aU biefcn ^ragöbien eine ewige Siebe roaltet, bo^ roir

aud^ \)a§ ©d^rocrfte au§ it)rec ^anb annelimcn bürfen. Unb

e§ broud^t no(^ ^öl^eren ©d^wung be§ ©eifteS, um an bem

©lauben nic^t irre ju raerben, ba^ e§ ein roirflid^eS, gangeg

SSerjeil^en ber ©ilnbe gibt unb bamit einen ganzen, üoöcn

^rieben für bie SJlenf^enfeelc, tro^ it)rer ©c^roäd^en, tro^

ber fd^merjUci^en ©rinnerung an all bie §led£en im Sebcn§«=

but^e. ®afür ift 3efu§ ®f|riftu§ in bie Sßßelt ge!ommen,

ber SJlenfc^lieit eine ^ürgfc^aft gu geben für bie Siebe

@ottc§. 3lbcr wie tann er fie un§ geben? 9flur Siebe fann

un§ an Siebe glauben mad^en ; nur bem, bcr bie gange er=

:^ebettbe unb bcfeligenbe SWad^t bcr Siebe burd^ fein eigenes

Sebcn begcugt, glauben mir, ba^ e§ eine emigc Siebe gibt.

2öir werben bal^er, lioffe id^, einmal aßc p bcr ®r!cnntni§

!ommcn, ha^ bie SGßunbcrcrjä^lungen nur einen unter«»

gcorbncten SBcrt l^aben, unb ba^ nid^t in ii^nen bie ^err*

lid^fcit 3ißfu 6;^rifii offenbar gemorben ift, fonbern in

feincm^reuge, mic haS fc^on ^aulu§ fcl^r f(or crfannt f)at.

gurrer, Se6en Qefit. 10



IX.

Mxhnl nn'b ISampf für ba^ %Xilimxtxä).

könnten roh l^eutc no(^, wie einft bie i^ünget; am ©ee

(Sennefaret, gu ^ii^en i^^fu (S^^rifti fi^cn, bann mödtite i<^

utt§ allen bringenb empfehlen, mögli(i^ft l^armloS, mögüd^ft

unbefangen ben ©inbrudE feiner ^erfönüd^feit auf un§ xüixtm

gu toffen unb mit üoUer Slnbad^t unb greubigfeit feinen

Sßorten gu lauften. W)^v wüte e§ immer \o leidit, i!^n gu

»erftelien, ober müßten mir ni(^t mand^mal bie gange ^raft

unfereS Sinnend unb ®enfen§ bafür aufbieten? SBürbe er

un§ nicl^t rei^t oft jumuten, ^ilb unb SGßirflic^feit oon ein»

anber ju unterfd^eiben? .^at er benn nid^t gu feinen 9Ser=

trautcfien ba§ bebeutungSooUc SGßort gefproc^en: @U(^ ift

gegeben, haS ©el^eimni§ be§ 9f{ei«^e§ @otte§ gu uerftc'^ctt,

benen aber, bie brausen finb, mirb alte§ in ©leid^niffen §u<=

teil 1? @ern führte er bie ^eiBbegicrigen tiefer in§ 9Ser=

ftänbni§ feines ®oangetium§ ein, gern antwortete er auf

ii^re fragen; aber mir fönnen x^xx ni^tme'^r fragen. 2lu§

fernen ^o^fl'^'^iiwberten unb au§ bem fernen SJKorgenlonbe,

vermittelt burci^ bie 2lrbeit geteerter SÖtänner, ift ba§ ©oan«»

gelium ^efu ß^^rifti gu m§ gelangt. 2)a er in aramäifc^er

<5prad)e gercbet liat, mußten feine SQSorte überfe^t merben.

^al mar fd^on eine ^at ber Sßiffenfd^aft, ha§ ftanb fd^on

ui(^t me^r einfai^ bem finblid^en @emüte ju. äOSenn e§

pm SJeifpiel ^ei^t: SGBa§ fietift bu ben ©plitter in beineS

1 mavl 4, n.
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S3rubet§ 3lugc, bcn S3al!en oBer in beinern eigenen a^teft

bu nic^t^ jo ift ^a§ unferS @ra(^ten§ ein f^e^ler ber griecfii«

fc^en ÜBetfe^ung; e§ foHtc iiei^en: 9Ba§ fielift bu ben

©pUtter in beineS SSiuberS 93runnen, bcn 95atfen aber in

beinern eigenen aci)teft bu nii^t. QiebeS größere ^au§ in

ber ^eimat Qefu umfi^lie^t wie baljcnige be§ ^etxu§ einen

^of, in tt)el(^em ein mit reinem DueÖ« ober iftegenwaffcr

gefügter 33runnenfc^ac^t fici^ befinbet. SWit religiöfer ^ngft«

lici^iEeit mad^ten bie :3uben über SJeinl^altung fo^er Brunnen,

bie n)ie ein 2luge im .^ofc fc^immerten unb bal^er aud^ oft

3luge (äjin) genannt würben. SBcr gern anberer Seute fleine

%ii)Ux au§fpät)te, bem mar e§ ein ^riump!^, menn er im

iörunnen be§ 3fia(^bar'^au|e§ ein ©plitter(^en fd^mimmen

faf) unb fc^abenfro'^ e0 Iierauljie'fien burfte. '^06) mö'^renb

er anberroärtS Drbnung fd^affen moHte, liefen jcine ^inbcr

in feinem eigenen Brunnen ein ganzes Satfenftücf l^erum-

f(^n)immen. gerner fottte ber 3lu§fpru(^: @eib lElug mie bie

©erlangen unb ol^ne S^alfd^ wie bie Rauben, genauer in

bem ©inne gefaxt werben: ©eib auf ber ^ut mie bie

©erlangen unb i^atmlo§ mie bie Sauben! ^efu§ moUtc p
feinen ;Süngern fügen: SSergeffet feinen 3lugenbli(f, ba^ i^r

in einer Sßßett oott ©efaljren lebt! Überlast eu(^ feiner

trügerifc^cn ©ici^er^eit! Qlnberfeitl aber oergeffet nic^t, ba^.

aöegeit euer SSater im ^immel mit eud) ift. 2Wfo tretet

nic^t fci^üd)tern, fonbem freubigen SWuteg auf, wie fold^e,

bie ftd^ bal^eim füllen! ©0 l^at er in feinfinnigfter SGBeife

biefe swei ©egenfö^e pfammengcfa^t, wa§ mir erft !tar

gemorben, al§ xä) einft in ©amaria raf(| no(^einanber haB

treiben einer ©d^Iange unb einer Xav^h^ beobai^ten fonnte.

SGßir befi^en bie ®oangetien fjanbfd^riftlid^ in gried^ifd^en

ttberfe^ungen. S)iefe Überfe^ungen muffen mieber in bie

mobernen ©pra(^cn übertragen werben. SGßie gern möchte

» ÜJlatt^. 7, 3.

10*
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man tnögUc^ft getreu übctfe^en! Slbet roet^eS ift bei* Ux«

tejt? %k ^attbf(ä^nfteii, auf bie vdxx un§ ftü^en muffen,

cntl^otten ^aufenbe Dcrfd^tcbener ScSarten, unter bencn bic

Umft(3^t bcr ©etelirten bie Slu^ma^l treffen mu^; ba§ fromme

@emüt !ann barüber nic^t entfi^eiben. @» (laben bie Scanner

ber SBiffenf(J|oft eine 9fliefenarbeit barauf oerwenbct, ben

Urtejt l^ersuftetten, unb wie weit ftnb fte nod^ t)om ßiet!

©0 menig ha§ @ebet bic 3trbeit erfe^en fann, fo menig

fann bie tinhlxä) l^armlofe ^cgeifterung für ^e[u§^|)riftu§

biefer ebenfo fd^roicrigen at§ mü^eootten 9lufgaBe un§ ent«

lieben. Unb bann bie Überfc^ung ! begegnen wir nid^t fd^on

großen ©(i)mierig!eiten, menn in mobernen ©prad^en bic

Übcrfe^ung bcm Original gcnügcnb entfpred^cn foH? SGßel^t

nid^t ein gaftj eigenartiger ©cift in einer jcben ©prad^e,

unb jeigt c§ ftd^ nid^t, ha^ fd^einbar biefelben SScgriffc in

ben oerfd^iebcnen ©prad^cn bod) nic^t einanbcr bedCen? SGßic=

niel me^r wirb ba§ nun ber %aU fein jmifd^en einer ©prad^c,

bie in »ergangenen ;3al)rtaufenben gefprod^en morben ift,

unb ben ©prad^cn ber ©egenwart! Sßßafirtid^, ba§ barf man

ber SBiffenfd^aft mo^t nad^fagcn: fie l^at fid^ eine bcmun«

bcrngiücrtc 9KüI)c gegeben, ben ^ejt ber ©oangelien möge

tid^ft genau roieberpgeben. ®er ©c^arffinn, ber %ki% bie

©emiffen'^aftigfeit, momit je unb je bie heften um ben ^rei§

einer getreuen Überfc^ung gerungen l^aben, oerbiencn unferc

banfbarfte 5Hnerfennung ; aber aud^ i^rc auSgcjcid^nctften

Seiftungen vermögen un§ ben Urtejt nid^t §u erfe^en. Äann

im n>eitern ein treuem, einfad^cB @emüt au§ ftd^ bic3«it«

gefd^id^te tjcrftc'^en, ben ^intergrunb, tjon bcm bie ^eilige

©efd^id^te fxd^ abgebt? können mir bie ©öangcKcn roir!(id^

begreifen, wenn mir bic Söelt nid()t !enncn, mn ber fte

ausgegangen ftnb? Ober ift e§ nid)t gerabe bie Riffen»

fdtiaft, bie un§ jcigt, wie ber (Seift be§ SWorgentanbeS eine

gang anbere Slrt l^at al§ bcr unferc, mie bort bie ©prad^e

»iel mel)r SSilberfprai^c ift at§ bei un§? ;^a, bie SSßiffen*
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f(^aft mu^ un§ Reifen, ben fettigen <Bä^al^ ju^cben, welker

bcr SJlenfc^^eit in ben S3üd^crn bc§ bleuen 2;eftamcnte§ gc=

fci^cnft TOorben ift. 3Bir büxfen auc^ bcffcn gcroi^ fein, ba§,

je tiefer wir bie SÖßa^r^eit ergrünben, je tiefer mir in fic

f)inetnbringcn, befto größer ber ©emimi fein n>irb fürunfer

gefamtcS ©eiftelteben.

:3efu§ ®i)riftu§ ^at in bem ©ebet, ba§ er feine i^ünger

lehrte, aU erfte Sitte au§gefpro(i^en : ®§ fomme bein 9lei^^!

Sflämtid^ bie 3Borte: ©el^eüiget merbc bein Sf^ame! finb

nicf)t eine Sitte, fonbern fie enthalten eine Sobpreifung, bei

n)et(^er ber Seter fti^ beraubt fein foU, bo^ er vox bem

anteiligen @ott ftel^e, vox bem bie ©eropl^im ftd^ beugen.

®er SJlorgenlänber fpri(ä^t Ijcute no^ feinen geweil^ten

S'tamctt au§, oline entroeber ju fagen: ©elobet fei @ott!

ober : ©epriefen fei fein 5Rame ! ober : ©efegnet fei fein S'lame!

9ttfo tautet bie erfte Sitte: @§ fomme bein 9leid)! 3lber

wie foU \)a^ ^i\6) fommen? ©oE e§ erfdieinen, n>ie bie

;$^uben e§ erwarteten, plö^lici^, mit einem @^tag, roie ein

geroattigeg Setter oom ^immel ^er, fo bo^ mit einem SJlale

bie ©eftatt ber SGßelt fi(^ »erönbert unb t}a^ l)immlif(j^e

^erufatem auf bie drbe fnä^ l^erunterfentt? 9lein! fagt

unfer ^err. SBie ba§ 3leid^ !ommt, ba§ fteßt er un§ in

brei getftüoUen ©leidjniffen bar. ®a§ eine biefcr ©teiti^niffe

tautet : %a§ Sftei^ @otte§ ift gteid^ einem ©enfforn. ®a§
@enf!om ift ba0 fteinfte ©amenforn »on allen ©cmäd^fen

im ©arten. Slber menn e§ aufroadt^ft, wirb eB jum größten

©cn)ä(i)§ unb wirb ein Saum, atfo ba§ bie Söget be§

^immetS fommen unb fi(3^ auf feinen Bweigen fe^en^.

^\6)i auf ben Sergen be§ l^eitigen SanbeS, fonbern nur

an ben Ufern be§ ©ee^ ©enneforet unb im untern :3orbatt*

tat TOaci^fen bie (^cnfftauben fo l^o^, ba§ ft(^ ber Sfteitcr

iu Slo^ batiinter t)crbergett fann. ®a ^i\\x§ feine ®tei(i^«

SWatt^. 6, 10. — 8 ÜRatt 4, s»-?».
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tiiffc bcr unmittctbarctt Slnfd^auung enttctint, l^at er btcje§

(^icic|m§ perft am ©eftobe jenc§ ©cc§ gefproc^cn. Unb

ha^ anbcre ©Ict(i^m§ lautet: %a§ did6) ber ^immel ift

fo, n)te löcnti ein SJiettf^ ben ©amen in bie @rbe wirft,

unb er fd^läft unb ftc^t auf ^aä^t unb Xaq, unb ber ®a\m

n)ä(^ft unb gc^t auf, o^ne ha^ er e§ roei^; benn bie @rbc

trägt tjon fetbft ^ruci^t, juerft ben ^atm, !^erna(^ bie 9lf)re,

bann ben t»otten SOSeigen in ber tltl^re^ Unb ha§ brüte

@Iei(J^ni§ ^ei^t: S)a§ ^immelreid^ ift glei(i^ einem ©auer*

teig, ben ein 3Beib nal^m unb unter brei 3Siertel SJle'^l

mengte, bi§ biefe§ ganj burd^fäuert mar''. 3ßie überaus

fd^lii^t unb befd)eiben finb bie S3itber, auf bie ^t\vL§ bie

2(ugen feiner :Sünger richtet, aber wie geeignet, bie er«

^abcnften ©cbanl^en §u tjeraufd^aulic^en ! ®a§ a^leic^ ®otte§

gleicht einer ^fianje, bie t)on unfii^einbaren 3(nfängen au§

emporraäc^ft, immer größer, immer l^errlic^er, immer ge*

wattiger. 3^ ben mi(i)tigften ©rgebniffen ber mobernen

Slaturmiffenf^aft gel^ört e§, nad^gemiefen su l^abcn, wie

atte§ Seben au§ unfd^einbaren 3tnfängen ^eroorgegangen

ift gu immer rei(^eren, großartigeren ©eftaltungen. %k
3öiffenf(^aft l^at ja'^trcii^e 53cmeife geliefert, ha^ im Saufe

be§ ungeheuren 9ßeltpro§effe§, beffen ®auer aud^ SDIiHionen

i^a'^re nid^t ermeffen, bie gleid^e majeftätifdie Drbnung

mirffam gemefen ift, wie im Söad^fen, 95tü^cn, S^leifcn eine§

@amen!orne§. ©o ift e§ ein emigeS ©otteSgefei : SltteS

ift ©ntmidlung, aÜeS ift S0ßad^§tum. ®a§ gilt aucf) für

bk SBelt be§ @eiftc§. %a§ ®otk§xü6) mUmbä fid) nid^t

mit einem ©dt)tag, fonbern e§ muß tangfam roadifen. Unb

wie bei einer ^jtanjc ©onnenfd^ein unb Sftegen, 9lad^t unb

2:ag unb W fSflä^k unb Greifte be§ 93oben§ mitwirken,

ha^ bie ^f(anse aufmad^fe unb gebeil^e, fo ift e§ äfinlid^

beim @otte§reid^ : @§ muß road^fen unter ©türm unb ©on*

» maxi 4,26-29. - 2 maÜf). 13, S3.
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ncnfc^ein, attc Gräfte unb SWä^tc bcr SBeft muffen ju

feinem SQ5ad^§tum mithelfen, 6i§ e§ aße 9teic^e bcr SGßelt

an ©röjje ü'6ertrifft, inbem e§ bte ganjc aWcnfd^^eit umfaßt.

SGßeld) lEül^ne SÖeiSfagung, menn man ben Umfang ber ha^

maligen SGßeftreid^c, be§ Slömer" unb be§ ^artlierrei^eS,

bebenft unb ft(J^ ^efu§ inmitten feiner atmen unb geringen

^üngerfc^ar oorfteUt!

^m ©teid^niS »on bem SBBac^Stum bc§ ©amen§ wirb

auf ba§ @e]^eimni§t)oUc be§ geiftigen £eben§ l^ingemiefen.

:öefu§ prebigt ba§ ©oangelium mit Sßort unb S;at. ®ie

3u^örer werben booon, oft t^nen felbft unbemu^t, im 3n*

nerften erfaßt. @ie mottten einen berühmten ^rebiger l^ören,

ber ilirc eigenen ttberjeugungcn gum Verebten 9lu§bru(f

bringt, ober fie empfangen meit mctir, bie ©amenförner

cinel neuen ßcben§. Unter ber ©d)n)elle be§ 58en)U^tfetn§

beginnt biefe§ fid^ munberfam p regen in ^orm einer un*

gewohnten ^raurigfeit, in ber ^'leigung §u religiöfcn fragen

e§ txxü ptage in S^orm einer neuen 3ßelt* unb SebenSan«

fd^auung, au§ ber mit innerer Sflotmenbigfett eine neue

SebenSrid^tung l^erüorge'^t, unb nun folgt al§ ^rud^t eine

Sfleugeftaltung be§ ganjen 8eben§ : ®a§ 3llteift vergangen;

fiel^e, e§ ift alle§ neu geworben. S)ie innere Ummanblung

bebarf ber Sdt ^^t aber einmal bie ^emegung im ©ange,

bann liört fie nid^t me'^r auf, fie pflanjt fxd^ in immer

reid^ercr @eftaltimg uon einem ©efd^le^t pm anbern fort,

unb immer roicber erneuert fid^ babei ha§ ©el^eimnig be§

90Bad^§tum§: ^alm, ^jt^re, bann ber Dolle SQBeisen in ber

^xi.

Unb nun ba§ britte @leic^ni§. S)ie S^atfa^e, ba^

göttlid^e ^raft in allem maleren @eifte§leben waltet, barf

un§ nic^t p bem SBa^ne oerleitcn, al§ ob für un§ in l)ei«

tigen 3lngelegen^eiten ein blo^ paffioeS SSer^alten angezeigt

fei. %a§ ^oangelium fteltt an unfere SQ5itlen§!raft bie

!)öc^ften 3lnforberungen. 2Bir follen e§ wie einen «Sauer"
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teig bcl^attbeltt, ben vdxv in unfer ganjeS ©ein unb SGßefen

J^tneinarbeiten. 3Bir foöen na(i^ aßen ©eiten l^in mit un*

fcrm 6;^riftetttum coEcn ©rnft mad^en, man foU c§ unfcrer

gangen ^crföntic!^!cit anfpüren, ba^ btc ©eftnnung ßil^rifti

bic unfere gcraorbcn. 3öir bilrfcn nic^t rul^en, bi§ ba^

bcr aJlcnfc^^eit SeBen in aßen Greifen oon bcr erlöfenben

unb bcfetigenben ^raft be§ @t)angcüum§ burd^brungcn ift.

%a§ ift eine gro^e gewaltige 3lrBeit bic feliv langet; 3«it

bcbarf. 9lc^men roir ein 53eijpieU (£^riftu§ fpric^t: SGBa§

i^r einem meiner geringften trüber getan, ha§ l^abt i^r

mit getane ^eutlid^ »erlangt er bamit, ba^ mir bic

SJlenfc^enmürbe anö) im ärmften unb unfd^einbarften SWcn*

jd^en ai^ten, ^a^ mir aÖc§, ma§ SRcnfc^enantli^ trägt, mit

einer gemiffcn ©l^rcrbietung Bel^anbeln. SBenn bic ci^rift*

lid^en 9Söl!cr t)on 31[nfang an biefe§ SSßort in i^r Gemiffcn

aufgenommen ptten, mürbe fici^ bann bic Scibcigenfd^aft

unb bic ©ftancrei fo üietc ;3fa^i^^unbertc unter il^ncn er^

Italien IiaBcn? @§ jeugt für bie munberl&are, einjigartige

^eifteSgrö^e ^efu ©^rifti, ba^ bie SJlenfci^l^eit üietc feiner

@eban!en erft na^ ;Sa]iirl^unberten in i^r ©eroiffen aufau«

netimen oermoi^t l)at.

^m. 3lnfang muc^§ bic ©aat frcubpoö, unb ba§ SQBad^§=

tum crroedEte bic fd^önften Hoffnungen: ;3ungc Scanner

marcn üoU ^egeiftcrung bem ^errn gefolgt, aU er i^nen

äuricf: SBcrbet Söfleufd^cnfifd^erM @in ^rci§ ergebener

jünger unb Süngerinnen fammcitc ftd^ um ben teucrn

SWeifter. ^a, e§ fd^ien, als fönnc burd^ einen allgemeinen

3luffd^mung ba§ SSol! 3§racl cmporgel^obcn werben ju

einem SSolfe ber Kinber @ottc§, all werbe c§ ben übrigen

aSölfern oorangel^en auf bem S08eg pm @otte§rcid^, pm
9leid^e ewigen gricbenl. 5)od^ bie ©türme foHtcn !ommen,

bcr ^ampf folttc eintreten, bcr fd^were ^ampf, 2ßo^cr

matti). 25, «. — 2 matt. 1, 17.
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fom bcnn ber ©tuvm? SB.o^er !am bcnii ber ^ampf?

®ic 31[ntn)ort lautet: SSon bcn getfügen gül^rcrn bc§ 95oifc§

^§t:act, S)te ©d^ttftgelel^rtett unb bie ^^adfäcr festen i^n

ganse SDlad^t ein, um ^a^ äßet! be§ „9labbi au§ Slajaret"

n)omögli(^ p ücmic^tcn unb mn ber @rbc p »extitgcn.

:3ft ba§ nici^t eigcntümtt(^ unb befrembenb, ba^ gerabe

biefc Seute in fo l^cftigcn ©cgcnfa^ gegen i^ren beften unb

größten grcunb traten, biejc Äeute, bie ba glaubten, fic

ftönben ber SSoHenbung realerer Änei^te (Sotte§ jel^r na'^e,

unb bie auf ftci^ ba§ Sßßort be§ erftcn ^falm§ anmanbten

:

SBo^l bem SJienfci^cn, ber ni^t roanbclt im 0lat ber @ott*

lofen unb nid^t fi^t, wo bie ©pötter fi^en, fonbern feine

Suft l^at am @efe^ be§ ^errn unb über fein @efe^ finnet

S:ag unb Ula^t? S)a§ fc^li(i^te, ungef^utte SSolf, ba§ Sßol!

ber dauern, ber %\\^tt, ber ^anbroerJer, ber Wirten, ba§

jubelte ^efu§ au. Iber bie p^em <Bä)x6)Un bc§ 3Sol!e§

l^icttcn fid^ im ganzen t)on il^m fem, ober, wenn fie i^m

nal)ten, fo taten fie e§ im feinblid^en ©inn. Sic flammerten

fid) ängfilici^ an bie Überlieferung; benn fic maren ganj

unb gar be§ ©laubenS: ^rop'^eten ftelien nid^t mel^r auf

im aSolfe ^i^acl wie in ber SSäter Slagen. SBol^l aber

liaben mir ja eine oon ®ott fclbft eingegebene @(^rift:

©cfe^ unb ^^rop^eten, ®a ift gans beutlid^ ber Sitte

@otte§, ber Slatfc^lu^ ®otte§ utt§ mitgeteilt, äöir braudicn

alfo ni(^t weiter gu fragen: SEßa§ ift SQSitte^otte^? SBel«

c^c§ finb hk @cban!ett @ottc§ für bie 3u!unft mic für hk

©egenmart? 9flein, alle§ ift un§ in unfern Ijeiligen SSü^ern

gegeben. @§ bebarf nur einer möglid^ft genauen SÄuS«

legung. Sflun gc^en biefe ©d^riftgclel^rtcn baran, 3;ag unb

9flad^t biefc 93üd^er ju ftubicrcn, »or allem bie fünf Sudler

SRofc, bie furaroeg al§ haB @cfc^ beseid^net rourbcn.

3^cber 9lbfd^nitt, jeber <Ba^ »urbe nad^ atten Seiten mit

au|crorbcntlid^er ^ünftlid^fcit unb ©cnauigteit ^in unb l^cr

crmogen, S)a§ mar ein ©tubium, haS ftd^ ununtcrbrod^en
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burc^ t)tcle ^a^n l^inbur^jog. ©arum glaufetcn bic ©d^rifts

gelehrten bcnn aaä) bie ©rleu^tetcn ju fein; barum ge«

ttoffctt fie in i^vem SSol! ein gett)oItige§ 9lnfel)cn. 3Ba§ bie

SRel^ri^cit ber S^tabbiner al§ rei^t unb gut erüärte, haB

würbe t)om SSolf a{0 SGSiße ®ottc§ aufgenommen: @l^re

aSater unb SWutteic! 3l6er mei^r at0 SSater unb SJiutter

liaft bu bie @cfc^e§tel^rer ju e^ren! ®ie ©d^riftgcfel^rten

fRieben ftci^ übrigens nad^ jwei IRid^tungen : ®ie einen

ma(i^ten e§ ft(^ jur Hauptaufgabe, bie Drbnungen be§

2eben§ bis in§ ©injelnfte fcftsuftettcn, bie anbern, bem @e:=

müt unb ber @inbilbung§!raft eine reügiöfe ^lal^rung an«

zubieten. fSftan nannte bie erften J^ak^iften unb bie

groeiten ^aggabiften. ®ie erften waren m6)i§ anbere§ at§

fel^r fd^arffinnige ^uriften, roeti^e ba§ @efe^ auf ben un«

cttbtid^en Sfteiditum be§ atftöglii^en Seben§ anguroenben

unb biefe§ mit einem cngmaf(3^igen S^le^ von ©a^ungen ju

umfaffen ftrebtcn. 93il in§ fieinfte hinein foß ber ^§xatl\U

ein SJlenfc^ be§ @efetie§ fein. SGBenn einmal ha§ gange

aSolf mit einem burci^au§ ftrengen dJel^orfam bem ©efe^e

@otte§ fid^ fügt, bann mirb ber Solin nid^t ausbleiben,

bann werben ade SSer'^ei^ungen erfüllt werben, hk @ott

cinft burd^ bie ^rop^eten bem SSolfe l^at ocrfünbigen

laffen. ®ie ©d^riftgelel^rten erllärten: 3Bir muffen um
bic großen ©ebote einen 3<JUtt t)on!leinen ©ebotenjielien;

benn wenn man biefe Keinen ©ebote ftreng ^It, wieoicl

mcl^r bie grölen! @o !am e§ benn, bajs fie bie 613 ©c«»

böte be§ @efe^e§ in nii^t weniger al§ 10,000 ©a^ungcn

jerfaferten. SQSal^rli^, e§ beburfte eine§ guten @cböd^t=

niffe§, um nur alte biefe 95orfd)riften fi(| einjuprögen.

3öie gingen bie ^alad^iften babei p S33er!e? ^a i^ei^t e§

im @efe|: ®u foßft am ©abbat oon aller 2lrbeit rul^en!

9lber, fragen fie, wa§ ift 9(rbeit? ^iefe ^rage beantwor'=

tenb, jälilen fie 39 ^aupttötigfeiten auf, bie am ©abbat

unterbleiben foöen; aber biefe Sidtigfeiten finb nur „3Säter",
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üeinerc, unBebeutcnberc itirc „(B'ö^m", ctma 100 an ^a%
bk ebcnfatts vzxboUn fittb. 2)a audi bte 2;tere am ©ab»

bat tu^cn jolten, fo lourbc im Greife bcr ©c^riftgete^rten

mit größtem ®rnfte btc grage be^anbett, ob man ein ®i

cffcn bürfc, ba§ eine ^enne am ©abbat gelegt liabe. SSiclc

entjd^ieben fi(^ für \>a§ aSerbot, meil ba§ @t burii^ Sltbeit

jutage geförbert motbcn fei. SSon gtcidiec 0einlic^!eit gcugen

aud^ aSorfd^riften mie fotgenbe: ^u barfft am ©abbat fein

^euer anmadien; alfo ift e§ gut, menn bu au^ feine Sampc

anjünbeft. S)u borffi feine longe S^leife ma^en; alfo ift

e§ gut, menn bu nic^t meitcr al§ jmeitaufenb ©c^ritte gc^ft.

©0 l^aben bie @efe^c§lel§icer eine S0lenge fleiner unb fteinfter

©a^ungen aufgefteUt, unb gmar mit einem ganj gemaltigen

@rnft. 2Ber bie ©a^ungen, bie anexfannt t:i(ä^tigen %oU

gerungen be§ großen ©cfe^el ni(i^t plt, ber ift „uerftuc^t."

SGßie oft ertönte biefe§ furci^tbare Söort (cherem) in i^ren

Sieben! SÖSeld^en ©rfolg l^attcn fie mit i^rem l^erben, bü«

fteren @efe^c§eifer? ©ie unterbrüdEten jebe freie 93emegung

be§ religiö§«=ftttlid^en Seben§ ; benn grcil^eit mar ilinen gleid^=

Wb^ntenh mit ©ottloftgfeit, fic erjiclten einen fftamf(i^en

@el)orfam üoK ^urd^t unb gittern. SRun trat ^t\vi§ auf

unb oerfünbete: ®a§ oberfte @ebot lautet, mie alle ^inber

S^raelg roiffen, bu foßft @ott lieben oon ganjem beinern

^er§en unb ganjem beinern ©cmütc. 3lber Siebe ift ber

freiefte 3«9 ^e§ ^erjenS. Siebe ift mit biefem fflaoif^

bangen @el^or[am nii^t ju vereinen, aößenn iljr mirfli^e

Siebe in eu(^ cmpfinbet, bann fud^t i'^r au§ eigenem freu«

bigen ^erjenSbrang ©ott p bienen, treuer, l^ingebenber,

gemiffenliafter, al§ e§ je bei ber bloßen ©a^ungSfned^tfc^aft

möglid^ ift. ©o l^at er bie ^reil^eit oerteibigt gegenüber

grenjenlofer ^ned^tfd^aft. @§ fam aber ein anberc§ l^inp.

SGßenn mir bie ©efe^e biefer ©d^riftgele^rten prüfen, roor*

auf legen fie ben größten Sitac^brudt? ®aj5 man ben ^ab=

bat möglid^ft ftreng, quaboH ftreng l^alte, ha^ man beim
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@ebet niemals tjergeffe, bie ©cbet^ttemen um bie ©ticn su

legen unb suoor SSaffer üBer bie ^änbe ju gielett, ha^

man ja nie eine ©pcife ju fid^ nei^me, bie mx bem @efe^e

nid^t bcftel^en fönnte; twci, fie (cgcn auf Su^crlid^feiten,

bie mit bem malzten, leöenbigen Seben ber (Seele nid^t§ ju

tun i^abcn, ben größten SBert. S)em gegenüber ocrlünbet

€;§riflu§ : 2)er ^abhat ifi um be§ SRenfdien miltten ha,

nid)t ber SWenfd^ um be^ Sabbat! roiHen^ ^^x legt ben

SJlenfc^cn ein ^o^ auf ooit 9}lenfd^cttfÖlungen, ein ^oc^,

ba§ il^r oft nid^t auf eure eigenen ©c^ultern legen mögt 2.

^i^r madf)t S^lebenfad^cn gur .^auptfad^e. ,^l>r feiget SWüdten

unb »erfü^ludEt Kamele ^ ^^x !önnt en6) fo meit oerirren,

eine @abe in ben S^empelopfcrftodt p werfen, anftott \>a'

mit eure armen alten Altern §u ermatten ^. ^a, bie fc^merften

©ebote, ha§ ift 93illtg;t'cit, ©rbarmen, SJlitteib, beaci^tet i^r

nid^t^. Slnftatt hk SWenfd^en mit htm re(J)ten. drnfte bei

göttli^en @efe^e§ ju erfüllen, bewirft ifir »ielmelir, bajs

bie aWenfd^en innerlid^ fid^ ®ott entfremben. Sßenn i^r

mit bem äußeren ©el^orfam gegen h(^ @efe^ eu^ begnügt

unb ber ©cfinnung nid^tg nad^fragt, fo ift ba§ nic^t im

©innc &otk§. SEßal oorgef^rieben ift oon ber ©a^ung,

ha§ werbet il^r wo^l tun, foweit e§ eu(^ überl^aupt ernft

ift mit ber Erfüllung eurer ©Ölungen. 2lber wo feine

©a^ung Dorgefd^rieben ift, ha tut i^r nid^t§. ^^x fagt:

©cbct htn Slrmen Sllmofen! @ut, e;§ werben 3llmofcn gc«=

geben; aber wo ha§ @efe^ nid^t§ befiehlt, ba rü^rt ilir

feine ^anb. ^a, 3llmofen würben wo^l ausgeteilt; aber

ber 3lu§fä^igen, ber geiftig Äranfen nal^m man fid^ nid^t

an. ^an rebetc piel ©on Siebe, aber fte würbe burd^ bie

^urc^t aufgetrieben, bie ben gangen me^anifd^en (^efe^cg*

gel^orfam bel^errfd^tc. SBieoicl @ute§ blieb ungetan, weiL

bie t5^ülle ber ©Ölungen bem SRcid^tum be§ SebenS bodf)

»S(Rort2,27. —

«

mattf). 23, t.— » SWatt^. 23, u. — * aWatf. 7, n. 12.

* SWott^. 23,23.
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nidit ju folgen oermoc^te! 3Bie eine SJlafdime genau nur

bte ^öeroegungcn ausführt, bie burd^ il^ren Wli^am§m\i^

bebingt finb, fo erfüllte man im beften ^atte bie ©a^ungen;

aber TOa§ barüber l^inauS tag, barum befümmerte man fid^

nid^t. 9Jlan lie^ jmar arme 3lu§fä^tgc nic^t cerl^ungern;

im übrigen maren fxc au§ ber menfd^Kd^en ©efettfd^aft au§s

gcfRieben unb galten at§ üon ©ott SSermorfene, man tat

bemnad^ gar nic^tl, \i)X 2o§ ju crleid^tern. ^unbe moä)tm

itire SBunben Iciien. Unb mic fel^r mar bie Siebe bur<^

SJorurteite bei ©tanbel unb ber SRotion eingefd^rönft!

9labbi ^iUet, einer ber berüljmteften ©d^riftgctel^rten, ein

öltercr ^ßitgcnöff^ ^efu, ma'^nte feine ©d^üter: 9lid^te beinen

Sfläc^ften nid^t, bi§ bu an feine ©teile gefommen. S)a§

!tingt ja gang mie ein 3lu§fprud^ ^^efu. 3lber bie ©d^rift«

geleierten erftärten, 3'lädeftentiebe liabe man nur gegen bie

SU üben, bie ba§ ©efetj pünftltd) Italien. Silur fie feien

Sfläd^fte, ©enoffen. 9lIfo maren bie ^^ariföer nur unter

fid) fdf)ulbig, ba§ ©ebot p l^atten: Siebe beinen S^äd^ften

mte bid^ fclbft! Sßßetd) ein ©egenfa^, biefe engbefd^ränfte

Siebe p bem grensenlofen ©rbarmen, ba§ i^efuS bie ©einen

in ber ®rsäf)tung vom barml^ersigen ©amariter leiert! @in

3fubc lag in einfamer ©ebirgSfd^tud^t an fd^meren SßBunben

barnieber. SSergebenl l^offtc er von einem ^riefter unb

einem Seoiten, bie an i^m oorübergingen, 9iettung. ®a
tarn be§ 3öege§ ein SJWonn boI^er, ber a« ^^n üeri^a^tcn

©amaritern geliörte. ®cr tie^ ben SSermunbeten ben 9la=

tionalf)aJ5 nid)t entgelten, er rettete il^n mit ©efa^r feine§

eigenen ScbenS unb gab bamit ein QSeifpiet ber roa'^ren,

t)odt)'eer5igen ^läd^ftentiebe, bereu ©runbfa^ lautet: 91I§

9läd)ften betrad^te jeben SWenfc^en, ber auf beinc ^ütfe an^

gemiefcn ift unb bem bu Iiclfen fannft^

Söä'^renb bie ©d^riftgete^rten ©o^ung auf ©a^ung

1 Sut 10, 30-37.
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Ijäuften unb bamit faft unerträgliche ßaften itiren ©djütern

auföürbeten, prebtgte 9efu§, wie wir foeBen im 53eifpiel

oom barmlf)er§igcn ©amariter gcfe'^en, nur ©runbjä^e.
^r pf(an§tc fie wie garte ©d^offe in ben ^erjenSgrunb,

Don ber Erwartung burd^brungen, ha^ fie au§ eigener

^raft roac^fen unb fid^ entfalten werben. SGBeI(^e§ fein

oberfter ©runbfo^ war, banon geben un§ bie ©öangelien

teic^lici^ ^unbe : Siebet bie £inber eure§ l^immlifd^en SSater§

— unb ha§ finb aöe SWenfdjen „vom 3lufgang bi§ guni

Sfliebcrgang" — mit aU ber gütigen, milben, treuen unb

lieiligen Siebe, burc!^ bie i^r euc| al§ mefengüermanbt mit

©Ott bewäl^ret. 3Jlitten in einem fel^r gur ^aä)\uö)i unb

pm unoerföf)nlid)en .^affe geneigten SSoIfe lebenb, legte er

einen befonbercn SRad^brudE auf bie großmütige, atte§ uer«

geilienbe, erlittenes Unred^t gang cergeffenbe Siebe. 9)iitten

unter $0lenfc^en, bie fo »iel vom ^errfdjen unb S3efel)ten

träumten, geigte er, hajß bie bienenbe, felbftlofe Siebe ber

ebelfte ©c^mudE ber SJlenfdfienfeele ift. Entgegen ben ©d^rift*

gelehrten, bie ben l^öd^ften SOSert ben äußeren formen bei=

maßen, oerlangte er »or dÜem eine ©efinnung voll @üte,

Söoi^ImoUen unb Milbe. Entgegen bem 58eftreben, natio*

nale Eigenart burd^ ©a^ungen immer mei^r gu oerfd^ärfen,

begeifterte er feine jünger für bie Sugenben, meti^e SGßürbe

unb .^ol^eit alleS menfc^lid^en 3öefcn§ bebingen; c§ finb

bie S^ugenben, in benen bie Siebe @otte§ mieberleud^tet.

©a^ungen, bie gerabe be§i^alb für befonberS l^eitig gel^alten

würben, weil fie iiem fd>li(^ten SSerftanb frembartig, ab*

ftoßenb unb überaus befd^werlid^ erfd^ienen, erklärte er für

SJlenfd^enfa^ung; bcnn @ott ift aud^ in feinen ©eboten ber

SSater uoH @nabe unb @üte. Söenn bie SSJlenfc^en fid^

red^t beglüdEen, wenn fie im üoKen, erquidtenben ©onnen«

fc^eine leben wollen, bann muffen fie e§ mit ben waliren,

ewigen ©eboten @otte§ fe^r ernft neljmen unb bürfen nichts

baoön abbrei^en. ®ie @l)e ift eine Drbnung @otte§, bar«
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um i^rem inneicfien SBefen nac^ ein unlMiä^eB ^anhK

Söäl^renb bte.geroöl^nlic^ fo ängftlid^en 9labbi jtc^ üBerbotcn

in (eid^tfertiger ^elianblung bcr @^ef(^eibung üon feiten

ber SJlänner, cerfünbcte ;3efu§ ben Seinen: 3^r foKt gar

ni^t j(^eiben. SÖcnn er aber ©runbfä^e prebigt fo ftettt

er bamit le^tc unb pd^fte Seben^jiele auf unb erwartet

von un0, t)a^ wir biefc ^irfe mit l^eiligem, freubigem ®ifer

gu erreichen un§ beftreben. ©runbfä|e finb feine bürger*

ii^en ©efe^e, bereu ^eobad^tung man mit äußeren Syiitteln

erjmingen fann; barum ift e§ ganj gegen feinen @eift eine

innerlid^ Serrüttete @i^e tjor bem @efe^ mk eine im .^immel

gebuttbenc unb havvim unlö^Ii^e gu bel^anbeln. „3^ote§

nod^ lebenbig p mahnen/' uermel^rt nur ha§ menfd^ttc^e

@tenb.

Söir fe'^en, ^i\u§ (£{)rifiu§ ^atte eine roeit l^öl^erc 3luf«=

faffung oon SQSürbe unb 3lufgabe be§ 3Kenfc^enlebctt§ al§

bic „3Wten", baB ^ü^t ai§ bie gange bi^^erigc Steige ber

@efe^e§te!^rer. <Sie bilbete ju il^ren Seigren, fomie pm
treiben ber ^tiarifäer ben fc^ärfften ©egenfa^; barum

mu^te er, ber ben ^^rieben ben SOtenfd^en bringen mofite,

in einen l^ci^en ^ampf fid^ einlaffen, barum mu^te er

f^meraerfüöt fpred^en : ^c^ bin nid^t gefommen, ben ^rieben

gu bringen, fonbern ba§ ©d^mert^

®ie fd^neibenbe (Sd)ärfe, mit ber er ha§ SSBoUen unb

ha§ Seben§8iet ber „3ltten" befämpfte, brandete er nidjt

gegen bie ^aggabiften anjunjenben. ^m tagtäglid^en Seben

begnügten fid^ biefe, ftreng ben Söeifungen ber @efe^e§te!^rer

p folgen; fie beljielten für fid^ nur bie SGßelt ber frommen

2;räume, Sl'^nungen unb Hoffnungen. @(eid^ iliren iurifti«

fd^en ©cnoffen fonnten fie fic^ unter Umftänben für ben

SÖSortfinn einer ©efe^eSftellc ereifern; aber fie gaben gu*

gleid^ nod^ ber ©teKe eine ftnnbilblic^e ^ebeutung, mie

1 maxi 10,9. — 2 gyiatt^. 10,34.



^ 160 —

utt§ ber berü^mtefte aßer Q^labbifdritter, bcc 2(:pofieI ^aulu?,

an melircten ^cifpielcn jetgt. ®u follft bem Dci^fctt, bcr

ba brijd^t, ba§ S0laul nid^t t)erförbett\ ®ana<ä^ rid^tete

fic^ jeber Söauer in 3§ract. Hber ^autuS toagt bod^ J^in=

susufügen: kümmert ficä^ benn @ott um bte Ddjjen, ober

fagt er ba§ m6)t oietmc^r um unjertmiUen, (bie mir jein

2Öort per!iittben)2? ®tc ^aggabiften gefielen ftc^ bei il)rer

©d^rtftauSlegung in taufenb (Spielereien einer müßigen ®in=

bilbung§!raft; immerf)in natimen fie aud^ einen Pieren

©djmung. ©ie mujBtcn nid t)on ©ngetn unb @r§engcln,

bie ben 2;i^ron (3otk§ umfc^roeben, gu crjäl^len, aber aud^

von ^eeljebul, bem oberfien ber teufet', unb feinen Wienern.

@ie motten ba§ ^axabkS unb bie ^öÖe au§, meift nic^t

beffer, al§ man e§ auf ©emälben com jüngften ©erid^t in

fat^olifc^cn ©orfürd^cn feigen !ann. SSor aU^m oermeilten

fte bei ben patriotifd^en Hoffnungen ^$xatl§. @ie glaubten

i^rc^Swi^örcr befonberS erbauen p fönnen, menn fie bie

58itber bcr ^roplicten in§ ©robfinnlid^e fieigerten. @inft

mcrben ^§xad§ ^inber aHtäglid^ fd^ma(fl|aftefte§ f^leifd^

oom ^if(^e Seoiat^an effen, unb e§ werben in Kanaan

2;raubett mad^fen, gegen meldte bie berühmten ^ofuatrauben

fid^ wie ^ttJergobft auSnel^men. *35er t)atertdnbifd)e S3oben,

ber aUerbingS flein mar, merbe fid^ jel^nfad^ auSfpannen.

@§ ftedft nic^t gerabe oiel ©cift unb ©innigfeit in biefen

2;räumen. ©emi^ lebten fte, fomeit fie innigfte, geiftigfte

Seben§gemeinfd^aft mit @ott nid^t ftörten, auc^ in ber ©eele

3efu ®l)rifti; aber er ^an^U i^nen einen anbern@eift ein.

t^ilr ba§ ©cmüt be§ 58ol!e§ tag in ben fd^immernben ^abm
ber 3ufunft hoä) bie ©efo^r, \>a^ man oor il)nen ben @eber

ni(^t me^r fal^, unb ho.^ man in ber aÖe§ oerjel^renben

©e^nfudE)t nad^ gefteigerten ©inneSfreuben fid) nid^t t)on

ber @rbe erl^ob, alfo ber einzig bcfeligenben ^eimat in

5. mo].25,i. — 2 1, Sor. 9,9.10. — 3 sj)fjarf. 3,22.
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©Ott fernblieb. Unter allen ^errlid^en SBortcn be§ Sllten

2;eftamcnte§ ift dbix feine§ bem ©elfte ;3fefu näl^cr Dcr»

roanbt al§ jenes ^atmroort: SBenn id^ bid^ f)abt, o®ott,

fo wünfc^e i^ nici^tS auf ©rben. S5tt btft meine§ ^eifjcnS

2:roft unb mein %ixi eroig K 2Kit @ott roiß er ble ^crjen

tnöglid^ft innig oereincn; alle§ anberfe ift i^m siebenfache.

^eaci^ten wir nur, roen er für roürbig plt, bur^ bie

2;ore ber ©otteSflabt einjugie^en. ®§ finb bie, roeld^e

roegcn ifirer ßeiben, Slrübfate, ^'6ti unb ©d^road^l^eiten mit

©Ott ni(^t ^abem, fonbern willig i^r Ärcuj auf fi(^ nel^=

men^ @§ finb bie demütigen, bie mit bem S'^Umx fpre*

c^en : @ott fei mir ©ünber gnöbig ^ bie freuen, bie jeber*

§eit bereit finb, ba§ Seben für „ba§ Seben" einpfe^enS

bie ^od^l^crgigen, bie i^re ?Jeinbe lieben unb SGBorte be§

iJlud^eS mit SGBorten be§ ©egen§ erroibern, e§ finb bie

Äinber ®otte§, bie ^rieben bringend ^a, roer einjie^t in

bie ©ottcSftabt, roirb gcfättigt. 9lber bie (Sättigung ift

eine geiftigc; benn roaS nü^tc e§ bem SWenfd^en, menn er

bie gange Söelt gewönne, litte jebodl) ©djaben an feiner

(Seele «?

©eroi^ befa^en bie ^aggabiften oft me^r ©c^roung

unb SGßärme bc§ @cmüte§, mel^r inneres Seben als bie oer«

ftanbeSnüd^ternen, fpi^finbigen ^ala^iftcn; aber fie füllten

bod), ba^ ber SWeifter au§ Slagaret einen ganj anbern ©eift

^aU als fie. (Sie fc^auten mit ©efüi^len ber Serounbecung,

aber auc^ beS 3lrgn)ol|nS ju il|m auf, unb fci^lie^lici^ oer»

einigten fie fid^ mit ben ©efe^eSmünnern, um auf Seben

unb 2^ob ben ju befämpfen, ber bie SSer'^ei^ung beS ^ro»

plieten erfüllen foHte: ©iel^e, x6) fc^affe einen neuen ^immel

unb eine neue ©rbe'.

9Wit ben ©cl)riftgele!()rten roerben in ben ©oangelien

bie ^tiarifäer pufig gufammen erroäl^nt. ^tiorifaer bebeutet

»
«Pf. 73, »5. 26. - ' aWattf). 16, 24. — 8 Suf. 18, is.— * maW). 16, «.

Suf. 17, 33. — 6 aWattl^. 5, «. 9. — 6 maüi). 16, ze. — ' l^ef. 65, n.

Surrer, Stirn Qfefu. 11
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bctt' „t)om SSoIfc UB2an't>^i Slbgefonberten", ber fic^ burci^

ferne ©(ä^ctföenntttil unb feine ©efe^eStreue l)0(^ über bcr

gemeinen SJlenge erl^aben fü^tt. ^^arifciet; raaren atfo in

ecfter Sinie bie (Sd^riftgctel^rten feibet:; aber btefer ©^rene

name crfitedEte ftd^ öud^ auf i^rc ©c^üIer, bie nie mübe

würben, tt)rcJ[u§le9ungenDon@efe^ unb ^rop^elen anju=

l^ören unb iftrcng fi(^ nac^ il)ren ©afeungcnsu richten. 31(u§

cinselnen 2lnbeutungen ber ©oangetten muffen mir annefimen,

ha^ bodt) mand^ ein ^^arifäer t)orüberge!^enb unter bie

geiftige ^olieit l^efu ftd) beugtet Slber biefer fonnte !cine

„falben" brau(^en. SÖBer nid^t fürmid^ ift, ber ift miber

mid). ©r mu^te einen firmeren, rüd£ftd^t§Iofen ^ampf gegen

^§rae(^ %ii^t&c mögen. %u\ fd)merslid^ mar ifim biefer

Äampf, meit er benen galt, bie er fo gern um feine ^^a'^nc

gefammclt ptte. Slber er ^at ben ^ampf geMmpft mit

ber ganzen ^ü^n'^eit unb @ntfdt)iebent)eit einer ^oi)cn ©eele.

2Bie banfbar finb wir t^m.bafür; benn er l^at ber S)'ienf(^s

i^eit l^öc^fte @üter gerettet: 2)ie ^rei^eit in ©ott unb bie

fettige ßiebe.

1 Suf. 7, 36. 11, 37. 13, 81. 14, U.
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^efu§ ^at gatitreid^c tJreunbe gel^abt. :^a, einft jubelte

il)m bo§ SSolf SU Dielen Saufenben gu. ^ünftaufenb, o^ne

grauen unb ^inber/ liqben fi^ bort am einjamen Dftufer

be§ ©ee§ ©ennefaret um it)n gefammeltS oiertaufenb ein

aribreS SJlül. SCBir l^ören, wie er t)on ber SJlenge umbrängt

mar, fo ba^ er nur langfam t)ormärt§fc^reiten konnte 2.

3Bir cernelimen, ba^ er oftmals nid^t 3ßit ^atte 5Ü effen,

metl er oon ^unberten, oon Slaufenben aufgejud^t mürbe ^

2ltte§ Sßolf ^pM^: ^n biefem SSerfünber göttlid^er 3Ba^r=

l^eit offenbart fid^ mieber eine Urfrifc^e, mie in ben alten

^rpplieten, ein l^eiliger SOlut, mic i^ ^§rael feit ^a^X'

l^unbcrten nid^t mel^r erlebt ^at @r fprid^t: S^ ^^^ eilten

ift gefagt: ®u foUft ttid)t töten! :Sc^ aber fageeud): SG&er

feinem SBruber gürnt, ber ift be§ @etid^te§ fd^ulbig*. Qu
ben 3llten ift gefagt: Siebe belnen 9läc^ften, l^affe beinen

^eirtb. i^dt) aber fage eud^ : Siebet eure fjcinbe, fegnet, bie

eud^ flud^cn^ Seld^ unerl)örte M^n^eit, fic^ alfo ben

(Sctftc§mäd^ten ber Überlieferung entgcgensufieUen ! 3lber

ba§ 3Sol! bemunberte bie ^iilin^eit. SBeifd^ eine erquidenbe

f^reunblid^Jeit fprad^ pglei^ au§ altem; mag er rebete unb

iroa§ er tot! Sie mu^ ber ©tanj l)eiliger @üte auf feiner

1 maxi 0, H. 8, 9.^ 2 3jiayf. 5^ ^i. - ^ ^axl 3,20. 6> si. —
" a«attl). 5, 21. 22. - «• 3«att^. 5,43.44. . ...

11*
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ganjcn @t:fMeinung gelegen ^aben! Unb bafür l^atte haS

fd^fid^te aSoIf ein feinc§ unb tiefet ißerftänbni§. @l fü^tc:

^icr ^aben wir einen ?^reunb, ber e0 burd^auS gut mit

un§ meint, ^^ier fiaben mix einen ^reunb, ber ein ^'6f)^xt§,

befferel Scben ju geben nermag. ©o mar benn eine ^eit*

lang im 9Sol! eine freubige 3uftimmung, meiere ba§ SSefte

l^offen lic^. 3lu§ bcc begeifterten SJJlenge mäl^lte \\6) ;^eju§

entfpted^enb ber M^ ^^^ ©tämmc ;^§rael§ jTOÖlf ©etjülfen

au^K 2ßir fennen biefe ©eplfen aUerbingSjum ^eil nur

bem 9i?amen nacf). S^liemanb !ann un§ fagen, roeld^eS bie

^erfönlid^fcit eine§ ^axti)olomäu§, eine§ ^^ilip^uS, einc§

^^abbäu§ geraejcn ift. S)er i^üngcr, ber mit :3e|u§ burc^

bie ftärfften 58onbc ber g^rcunbfd^aft oerbunben mar, l^te^

eigcntlid^ ©imon, 93ar ^ona {<B6f)n be§ :3ona), ift aber

beffer bc!annt unter bem ^Uamen ^etru§. ^ei il^m mar

i^efuS ganj balieim, ^etcul l^atte il^m fein ^au§ pr 9Ser=

fügung gefteUt, unb feine ©attin, mie feine ajlutter bienten

ilim mit banfbarer 93cre!^rung^ 3{uc| ber S3rubcr be§

^ctru§, 2lnbrea§, l^atte fid^ freubig für bie Slai^folge i^efu

entfd^ieben. 3öie oft l)ielt ^t\vL^ @efprö(^c mitten unter

feinen ©etreueften im ^ofe, ber ba§ ^au§ feine§ ^ünger^S

einfcl|lo^! ^m S0lorgentanb fagt ber ©oftfreunb ium ©afte:

SJlein ^au§ bein ^au§ ! 2)amit l)atte ^etru§ DoUen ©rnft

gemad^t. Ttit nid^t minberer SSerei^rung i^ing eine anberc

^ifd^erfamilie an 3efu§, bie Familie be§ 3cbebäu§, bcffen

beibe ©ö^ne, ^ol^anneä unb ^afobuS, Don 3efu§ balb nac^

^etruS p i^üngern berufen mürben. ®a§ ©oangelium nad^

Su!a§ erjä^lt un§^ ;Jiefu§ fei einmal burd^ ba§ ©ebiet

ber ©amariter gemanbert unb liabe in einem famaritifc^en

S)orfc um eine .^erberge erfud^t, aber feine bcfommcn, meil

hu ©orfleute mit ^uben nichts gu tun ^aben moUten.

®arob feien 3ö?obu§ unb ^of)mm§ l^eftig erzürnt, unb

1 maxi 3, 14-19. — 2 gjiatt 1, 29-31. 2,1. 7, it. 9,S8. —
* Sttf. 9, 51.50.
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fte ^ab^n ;3efü§ gefragt: ^etr, roiaft bu ntd^t, ^a^ n)tr

gcucr l^crabfle^cn auf biefc SJlenf^cn unb fic ba§ gcuct

t)cräe^rc? Unb Sefu§ antwortete: ^^x roiffet ntc^t, n)e§

@cifie§ Ätnbet \f)x fetb. 3)e8 SKenfdjen ©o'dn tft ntd^t gc«

fommen, ©eetcn p cerberbcn, fonbcrn ju retten. SßBciter

tjernel^men wir, ha^ 3ie|u§ pon bcr ^oöptte einen ^M^it

berufen ^abe, 9Jlatt^äu§ (auc^ Scoi genannt) K SGßetc^ ge«

matttgc Slufregung mu^te e§ erseugcn, ba^ :3[efu§ einen

^ößner in feinen cngften ^reis aufnahm! S)cntt bie ^ölt*

ner waren ungemein »eri^a^t unb »erad^tet. 3Wan xox^

i^nen überaß au§, unb nur bie, roeld^e an il^rem ^lufc

nichts me^r ju »erlieren liatten, gefeilten fii^ p i^nen.

Unb t)on biefen SSerroorfencn unb SSerac^teten nimmt er

einen in feinen engften tJrcunbe§frei§, ^n ber %at, p benen,

roeld^e bie größte SSereljrung für ;3fefu§ 'Ratten, gel)örtcn

gerabe bie ©cfunfenen, bie 9Serfto|enen, bie ©l^rtofen, meit

er if)nen bie rettenbe ^anb reici^te, weil er fic nid^t oer«'

urteilte unb ücrbammte; roeit er i^nen fagtc: 3lu^ eud^

fann no(!^ gel^olfen, auä) \J)t !önnt nod^ gu einem fieilig

fd^önen, gottinnigen Seben erI)oben roerben. ©al^er oerlä^t

9Jlattpu§ atSbalb feine BoHfiätte, um bem Stufe be§ ^errn

gu folgen. SGßir roiffen, ba^ 9Jlatt^öu§ e§ geroefen ift, ber

fpöter eine ©ammtung Don ©prüd^en unb ©leid^niffen 3?efu

angelegt unb bamit ber ß^^riftengemeinbc einen unfci^ä^bar

großen ®ienft erroiefen l^at; bod^ rül^rt nid)t ha§ ganjc

©oangelium, ba§ feinen 5Wamen trägt, oon ilim ^cr. SSon

ben groölf ®el)ülfen, bie ;^efu§ fid^ au§er!or, ftammten elf

au§ ©aliläa, nur ein einziger au§ i^ubüa, nämlid) Suba§,

ber Don bem ®orfe Äariot im ©ebirge :3uba I)crgc!ommen

war 2, um 3efu§ ju l)ören. SÖßenn e§ il^n au§ weiter gerne an

ben ©ee ©ennefaret trieb, wenn er um be§ SSWeifterS wißen

^au§ unb ^of im ©tid^c lie^, fo fönnen wir barauS mit

» Wlaxt2,u. - 2 9Kar!.3,i9.
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©tcl^etl^eit . cntnci^men, ba^ er ^nii^t v$n 3(nfdhg an ein

SJ'lenfd^ nicbcrcr @inne§att war.' ®r tttu^ ein. tiefere^ 95er=

fiättbrtiS für bic @etftc§gtö^e ^cfu gei^dbt l^ä^eti aU bic

meiften übrigen'^üben. Um fo mef>rift feine furci^tbore©ünbc

unb fein jüel^epotter 3lu§gang ju Beflogen. 9lbet: »on ben

anbern Jüngern wiffen mt ni^t§. 3Bir föntien nur fagen:

2llle feine jünger !)ot ;3eju§ au§ bem fd)lid^ten SSolfe au?«

gett)ät)lt; fein ©elelirter war barunter, nnb er I)at babei

mit großer 2Bei§|eit getianbelt. ;3[n biefenfd^lici^ten, treuen

Seelen geid^nete ft(^ bo§ gciftige SBitb i^efu mit üoHer Sirene

ab. :^n if)rer ©(^ti(^tl)eit unb ©infalt l^aben fie au§ fid^

ni(^t§ ^^insugetan, fonbern nur i)a§ ber 3BeIt raiebergegeben,

wag fie t)on t^rem^errn aufgenommen l^atten, mäl^renb

ein ®elef)rter, ein ^^eologe faft unabroeiSltd^ fid^ gebrungen

fü'^ft, empfangene @ebanEen mit feinen eigenen ju einem

neuen @ebilbe ju tjerfd^meljen, mie ba§ ber SJerfoffer be§

oierten ©oangeliuml in großartiger 2Beife getan })at ©enn,

mer einigermaßen in ben ©oangelien .S9cf(j^eib n)eiß, ber

fielet gan^. "gut mie 3efu§ in hin brei erften ®oangeIicn

gan§ anberä rebet, ai§ im oierten; SßBarum? ;^n ben erften

brei ©oangetien rebet ber gef(^ic^tti(^e (Sf)riftu§, im vierten

©oangelium ein ©eiftelbilb, haB in ber <3eele be§ tief«

finnigen, i^riftlii^en ^t)itofop^en tebenbig ift, ein ©eifte§«=

bilb, ha§ üom mirftici^en, l)iftortfd^en ®^riftu§ bie mö(^*

tigften ©inbriidEe empfangen !^at, \)a§ aber bod^ mit ber

©eele be§ ©oängetiften üerfd^mol^en^ ifti ®ie i^ünger :Sefu

l^abeu ber SOBett ben beften S)ienft bamit geleiftet, baß fie

it)r 3efu§ gegeben ^aben,n)ie er mirflid^ gelebt l)at. ©o

ift e» unl möglief), üon. allen ^irc^enlel^ren jurüdt§u!el)ren

§u bem 6)§rifiu§, ju bem.bie jünger in aller 9Serel)rung

unb Söegeifterung aufgefd^aut .^aben, unb un§ gu fättigen

an ben @eifle§fd^ä^en, bie fie non il^m empfangen. @roße,

geifteSmäd^tige SWänner finb in ber ^irc^e ßi^rifti aufgc?

treten; aber fie reid^en an bie .^öi^e berSlpoftel, aumol
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eines^aulu§, md)t ^ittan. ®o^ biefer größte jünger füp
fid^ immer noc^ tief unter [einem SÄeifter, xf)m ift genug;

ba^ er roenigftenS »on ®^riftu§ ergriffen ift ^

©olftel^t ber Sflileifter in einfamer ^öi^e. SBo^l gaö

e§ au(^ für i^n einen cngften greunbe§frei§, gu bem nur

^etru§, J3o^<i««e^^wtt^ S^'f^^^^'* gehörten; aber aucj^ fic

f(flauen gu i^m empor, wie Aber p einem weifen, ebetn

SSoter, fie ^oben ein buri^bringenbeS ©efü'fit, ba^ fie, für

fic^ arm unb gering, aßeS f)öl)cre Seben nur i^m, t)erban!en.

@§ !pnnte ni6)t anber§ fein, al§ ba^;3cfu§ mit feiner

^rebigt, mit feiner gciftigen ^erfönli(i^!eit anä) ouf '^xantti*

fcelen tiefen @inbrudf mad)te. ^k füllten unb erfannten,

ha^ fie in i^m einen 93efci^ü^er ol^neglei^en gefunben Ratten.

3Bte mäd)tig l^ob er bic^rauenroürbe, inbcm erbieroa^re,

ibealc @^e al§ einen unlösbaren ^unb er!tärte unb ben

leic^tfinnigen @f)efci^eibungen feiner ß^it entgegentrat! 9Q8ie

mu^te e^ ben grauen/ benen im SJlorgentanb bie größte

3lrbeit§Iaft auferlegt ift unb bie geittebenS in bienenber

©tellung bleiben, vt>öi)l tun, wenn fie ba§ SGBort oernatimen,

ha§ ®l^riftu§ an all feine :öünger rici^tete : 3Ber ber ©röjste

unter eud^ fein wiU, ber fei ber anbern ®ienerM 9öie

mögen fie döU innigen S)att!e§ gebetet Iiaben: Unfer SDater,

ber bu bift in ben
,

^immetn ! @in neuer Za^ mar ' mit

bem ^öangeliutn Qfefu S^rifti für hk grauen aufgegangen;

barum bilbetc fic^ au(^ au§ ben weiten Greifen pon 3U'

{jörerinnen, bie pon ber ^rebigt Scfu ergriffen roaren, eine

©(J)ar öon ^üngcrinncn. 1fte<^t bejei(^nenb ift e§, ba^ ju

biefer ©c^ar brei SJlüttcr Pon Jüngern geliörten^ ?5erner

mcrben ermöl^nt SJlaria Pon SJlogbata, bie 3efu§ pon

gciftiger Hmnad^tung geseilt liatte, ^ö^önna, beren ©atte

SSerroalter beim SanbeSfürften mar, unb©ufanna^ Unb mer

fennte nid^t bie anmutige ©rjä^Iung pom ©efcfjmifterpaar

» ^^il. 3, 12. - 2 ajlatl. 9, 2. 14, SS. - 3 matt. 10, u-. —
*5matf. 1,31. 15,40. 16,1. 3«att^.27,56. — 5 8ut8,2.3. .
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fSflaü^a unb fSflatto. ! 2)tc ein« ©c^weftcc rottt mit cmftger

©ef^äftigfeit bcn Ijo^en ®aft jo gut TPic möglid^ bewirten,

bie anbete oergi^t il^re Pu§ti(^e Sfufgabe über bcr g^reubc,

feine „SBotte ewigen Seben§" ju üernel^mcn, unb fd^afft

i^m gerabc bamit bie rool^Ituenbfte ©rquidung. SJlart^a,

lefcn wir bei SuiE'a§, \ipta6) gum ^etrn: Mmmcrt e§ bid^

nid^t, ba^ meine ©d^roefter midi aKcin aufwarten tä^t?

Sage it)r boc^, ba^ fte mit angreife. ®er ^err aber ant=

mortete il^r: SKartlia, SJlartl^a, bu forgefl um mk§] c§

bebarf aber (für mid^ unb meine i^ünger) nur wenig ober

ein ©erid^t. SJlaria l|at ba§ gute %ixi (ber ©aftfreunb*

fd^aft) erwäl^It, um mid^ p erfrifc^en ^ ^üngerinnen l^aben

für bie befd^eibenen irbifd^en S3ebürfniffe ^efu unb ber

jünger geforgt. i^üngerinnen l^aben mit i^üngern pfammen
ben ^crrn aud^ auf feiner legten S^leifc nad^ ^erufalem be«

gleitet, aber aüein in ftiHem ^elbcnmut unter ben ©d^redfen

üon @olgatl)a auSgeliarrt. ©elbft bie grimmigften fjeinbe

;^efu l^aben ntd^t gewagt, bie SGßeil^e unb ^ol^eit fotd^er

^Jreunbfd^aft anptaften.

@§ war gegen @nbe be§ 3Jlonat§ Wläv^, aU Sefü§

nur in SJegleitung feiner jünger üon S3etl^faiba am obern

@nbe be§ ©ce§ ©cnncfarct nad^ ber ©tabt ©äfarea ^\)U

lippt wanberte. SJlitten im ^rüpng gog bie fleine ©d^ar

auf einfamer ©tra^e bal^in burd^ ein l^errlid^eS ^od^tanb.

S3alb nal^men ©id^enwälber mit bid^ter, glöngenber Saub«

frone bie Sßanberer auf, hal\> fü'^rte ber 2Beg burd) üppig

grüne§ SBeiberanb gu aulft(^t§reid^en ^öl^en l^inauf. ©ort

fielet man weit unten ha§ ;^orbantal. ^n wunberoollem

^lau Icud^ten bie ©pieget be§ Dberfee§ (9Jteromfee§) unb

hiB üiel größeren ©ennefaretfeel au§ ber 2;iefe. Qlm

SBeften fd^tie^en bie oielgeftaUigen 93erge @atiläa§ bcn

^orijont ab, im S'lorben tauchen ^ermon unb Sibanon

» Suf . 10, 38-lS.
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i^re fc^neebcbcÄten Häupter in ha^ unergrünbli^c 53Iau

bc§ ^immelS, im Dften üöertagen ganje 9tcii^ctt erlofd^cnet

aSuHane in jd^arfcn unb Klanen gormcn haS ^o(i^Ianb.

®ic reine Suft bie äße Sinicn ber Sanbf^aft in größter

®eutlic^feit ctf(i^cinett lä^t, gibt bem SJitbc tJoHenbS ent"

güdenbe ©(j^önl^eit. S)a nun ber ^err mit feinen :^ängern

aßein mar, fragte er ftc: Sßcr fagen benn bie Seutc, ba^

i^ fei? @r Befam bie3lntmort: ®ie einen fagen, bufeieft

@Iia§, unb bie anbern, bu feiefl ;3ieremia§, unb micber an*

bere, bu feieft SefajaS ober SOtofeS^ 3llfo barin mar ba§

fQoit einig: :Sefu§ mar mel^r alB ein ©d^riftgelel^rter, Scf«§

ujar ein ^ropliet. ®er ©d^riftgetel^rtc mu^te immer miebcr

ju feiner ©d^riftroUe Buffu^t nehmen unb öngftli^ fragen

:

2Ba§ fagt benn meine ©d^riftrotte? SBa§ fagt ber SGBort*

laut be§ @efc^e§?

9lber nic^t fo ber 9ftabbi au§ Sflajaret. ®r rebet au§

ber güKe feines^ergenS, er rebet aü§ ureigener ©rfal^rung

unb @rfenntni§. ®r fragt nid^t: 9Ba§ fagcn bie Sllten?

fonbern er rebet, fd^öpferifd^em Strange fotgenb, fo frifd^

unb Wf)n, mie t§ feit i^alir^unbertctt in ;3§rael nid^t me'^r

gel^ört roorben mar. Um einen SScrgtcid^ ju liaBcn, mu|te

ntan ^urüdEgreifen ^u ben 'i)ti}Xin ©eftalten ber SSergangen*

i^eit, gu ben großen ©ottelmänncrn, bie cinft bie gü^rcr

^§xail§ gemefen. ©igentümlii^ ift, \)a^ bie einen i^n für

ben @(ia§ unb anbere für einen anbem ^ropl^eten l^ieften.

%o6) biefe§ (5d)man!en ber SJleinungen fönnen mir leicht

»etftel^cn @§ pa^te eben haB §8ilb irgenbcine§ ber alten

^ropl^eten nid^t üoUftänbig auf feine ^crfönlid^feit. @r er«

innerte mot)I an @lia§, menn er mit ^eiligem ©ruft alte§

aSol! jur SBu^c mahnte, menn er mit ftammenbem ^orne

haB SGßetie aufrief über bie, meldte bie kleinen ärgern ^
menn er bie liartl^erjigen S^lenfc^en oerurteitte, menn er

1 mOXt. 8, 27-29. - 2 miatt^. 18, G.
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bie SQSortl^elbcn uerioarf, bcren gange ^tömmtg!ett m leere«

dtthmSatkn bcftanb, 2l6et; n)a§ crroarteten bamal§ bic S§*

raelitcn oon bem töiebergefommencn @lia§ ? ^a§ erfte, jagtert

bie iRobbittcr, werbe fein; ba§ (Büa§ bte ©tammbüiä^et

Sf§raet§ in Orbnung bringe. . ©tammMd^er in Drbnung

bringen! 3Bic ftein crf^eint un§ biefe Hufgäbe für einen

au§ ber ©roigfeit l^erge!ommenen @otte§mann ! 2;ief lä^t

eine fot^e 3lttfd)auuttg . erlEennen, weld^ einen unciel^euern

S33ert ba§ SSol! ^§xcLd auf bte Slbftammung legte, unb wie

weit entfernt c§ war vom ©ebanfen an m ©otte^reid^,

hd§ fid^ t)om 3lufgang jum S^liebergang erftredten foU. 3ln

:Seremia§ erinnerte 3^!«^/ an fenen roc^mutreid^ften aUcr

^rop^eten, an jenen gemütDoKften aÖer ©ottc§mönner 3^=

rael§. SÖBenn i^efuS fprad^ : S)ie Sßöget beS^^immetS liabert

it)re S'lefter, bie ^üd^fe l^aben i'^re ©ruben, aber be§ SJlen«

fd^en ©ol^n l^at nii^t/ wo er fein^oupt l^inlegeV wenn er

feinen i^üngern Kagte, ha^ ein ^ropl^et überaß angefel^en

fei au^er in feinem 35aterborf unb in feinem 3Sater^au§,

wenn er ha§ SGßel^e aulrief über S5etl^faiba unb ®f)oro§im^

wenn er bie Buifu^ft feine§ SSolfeS in büfteren ?5arben

maltet ba mod^ten x^n wol)l mU mit bem f^merjcrfüllten

^rop^eten Dergleichen. Slber aud^ in feiner ^eiligen Siebe

für fein SSol!, in feinem fc^ran!enlofen aJlitleib für :S§rael

erinnerte er an jenen ^rop^eten, ber fo liei^e tränen über

ben Untergang feineg SSotfel unb ber fieiligen @tabt l^e«

rufalem geweint J^at. Unb bod^, ^fßfu^ ift tti<^t ^eremiaSl

S)er SebenStag be§ ^^remiaS ift in ©(^wermut unb l)ei«=

ligem 3orn untergegangen, ^ie legten Sßßorte, bie wir tjon

biefem großen ^ropl)eten befi^en, finb ^orneSworte über

bie grauen, weld^e ber ^immel§l'önigin @^re barbringen

anftatt bem ©ott, hin er aCegeit t)er!ünbet al§ ben ^errn

be§ ^immel§ unb ber ®rbe *. Unb an 9Jiofe§ erinnert äßfu§.

> SUf. 9, 68. - 2 aWatt^. 11, 21. - » SWatt^. 23, 37. 38. —
* ^tX. 44, 20-30.



^^&cxtt^i ein neuer ©efc^geBet, ber 'fein (Sefe^ t)em

alten (Befe^ entgcgmfteßl!? S)a§ aSoI! ift üBetseugt bog

nJteber einmal einer aufgeftanben ift, bem ber aÖtnätfitige

©Ott felbcr bte SGßbrte inS'^cra gelegt, bcr alfo nid^t ab'

pngig ift üon ben (SdiriftroÖcn. Oh t§ aber in i^m

®lia§ ober ;Seremia§ ober IDIöfeS ober :3efaia§ erbMte, in

jebem ^aUe l^ielt e§ i^n .für einen SSorläufer be§ 9Jleffxa§,

be§ l^eig erfel^nten !önigli(i)en iftetterS, unb erfannte in feinem

Söalten eine SBürgfdtiaft bag in näc^fter 3«it ^iß 9t:ogen

Q3eri^eigungen ber ^ropl^eten fic^ crfüffen werben; barum

grüßte e§ il^n al§ legten @ottgefanbtcn am SSorabenb einer

neuen ^ixt

Unb nun menbet fid) öefu§ ju feinen Jüngern: Sßßer

aber faget if)r, bag^ ic^ fei? ^etru§ antwortete (unb ba§

war eine roeltgef^ic^tlid^ ^Öci^ft bebeutfame 9lntmort): S)u

bift ber SyiefftaS (gried^ifci^ ©liriftoS), ber ©o^n be§ leben=

bigen @otte§. S3on bicfet Stntmort marb ^i\\x§ auf§ freu«

bigfte erregt, unb er fpra(i^ : Simon, ^öna§ @o!^n, %U\\ä)

unb^tut (ba§ ift finnlici^e -Hoffnungen) l^aben bir ba§ nici^t

eingegeben, fonbern mein SSater in bem ^immel, unb bu

foUft fortan nici^t mel)r ©imon, fonbern Äepf)a§, ba§ ift

3^el§, i^eigen, unb auf biefen=gelfen mitl x6) meine @e«

mcinbe bauen, unb bie ipforten ber Unterwelt foßen fte

txic^t überwältigen! 3«^ gebe bir bie ©d^lüffel be§ ^immel«

rei(i^§, unb wo§ bu binben wirft auf @rbcn, ba§ foH im

^immel gebunben fein, unb voa§ bu löfeft auf @rben, ba§

wirb im .^immel gelöft feinM

SGßir wtffen, bag auf biefe 3lntwort i^efu ©^rifti bie

Mliolifd^e ^irc^e fid^ ftü^t, um p beweifen, bag ber ^apft

in 0lom mit tJoKem ^t6)t al§ S^iad^folger :Sefu (S^rifti

ft(^ betrachten bürfe. 9flie ift in ber SSßeltgefd^id^te ein

groJ3e§ SBort grünblii^er unb folgenfc^werer mijsoerftanben

aWdt^. 16, 17-20
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ttjorbcn al§ biefe SBbtte 3«fu o^ ^etru0. ©enoi^ roitb

bte richtige 9lu§(egung ba§ ^unbamcnt bc§ päpftft^cn

2;i^rone§ nid^t crfd^üttern. ^eine ber ©intid^tungen, bie

ber fatl^olifd^en Ätrd^c cigcntümttd^ finb, Iä|t jtd^ hiU\\ä)

bcgrünbcn, abev fte finb p %er ^ctt au§ bcm 53ebüt:fni§

be§ Ür^ftc^en Sebcti§ l^erDotgewati^fen unb roerbcn baucrn,

folangc ba§ 9SoIf§gemüt ftc trägt, ba§ fid^ um mangelhafte

btblifdie Öcgrünbung ntd)t fümmert. ^roteftantifd^e Sofung

bleibt; prüfet aUc^, bel^altet ha§ ®ute! tiefer Sofung

getreu wollen wir ben <3inn ber SGßortc prüfen, bte ber

SJleifter an feine i^ünger gerid^tet l)at,

^unäd^ft roirb jebem Unbefangenen !lar fein: ^z^m^

^at fid^ bi§ bol^in nidE)t barübcr auSgefprod^en, ob er ber

9Jleffta§ fei. ®r l^at ftd^ SJlenfd^enfol^n genannt, geroi^

mit bem gans entfc^iebenen ^od^gefül^lc, bamit ben l^öd^ften

unb ben einfa^ften Flamen pgleid^ ju tragen, ©onft aber

l^at er gan^ fülle abgewartet, meldten @inbrud£ fein ganzes

©d^äffen unb SBirfcn, feine gange ^crfönlid^iEeit mad^en

merbe. ®r brängt nid^t irgenbcinc SWeinung ben SWenfd^en

auf, er lö|t ben au§geftreuten ©amen mac^fen unb fteöt

e§ in DoÜenbeter Ergebung ®ott an'^eim, meldte ^d^t
barau§ fid^ entfalten werbe, ©o fam benn, weil er ftd^

felbft ni^t für ben oon ben ^ropl^eten »erl^ei^enen 9Jleffia§

aulgegeben i)at, ha§ SSol! nur ju ber @infid)t: 3ßfu§ ^tn

^rop^et, gleichwie bte ^ropl^eten ber Sßorjeit. Slber

^etru§ ift üiel weiter gelommen at§ bie SJlenge be§ SSolfeS.

@r fagt au§ tjoller übergeugung: ^u bift ni^t blo^ ein

^rop^et, bu bift ber SJleffiaS. SBir erinnern un§ aber, ha^

ber 53egriff SKeffiaS für ein ^ubenberj aUeS ^öd^fte unb

^errlic^ftc in fid^ barg, ben größten 2;roft, bie größte

^reube, bie l^eiligfte S5efeligung; ja allcS, wo§ ein frommes

^uben^er§ erfelinte unb wünfc^te, l^offtc unb glaubte, ba§

f(^lo^ fic^ in biefem einen S3cgriff be§ 9)leffia§ jufammen.

2öir fragen: 3öic fam ^etruS ju ber Überzeugung: SJlein



— 173 —

^ixx unb SDteifter ift mcl^r dg ein ^ropl^et, er ift bct SWcf«

fia§? @cn)i^ nid^t blo| beSrocgcn, roeir;3[e[u§ rebetc wie einer,

ber @ematt ^at; benn ba§ taten \a feiner^eit and) bie ^ro«

pl^etcn. Sflic^t beSroegenUo% weil er Äranfc l^eitte, weil er nac^

bem ©lauben bei SSoIfel 2;ote auferroedte, roeil er mitroenigcn

Broten felir viele fpeifte; benn haS aUeS erjä^Ite man au^

ron ben ^ropl^ctcn @tia§ unb @lifa. 9llfo mu^ e§ etroaS

anbereg geroejen fein, wa§ i^n ju einem fo großen unb

Mfincn ©tauben mit fortriß. ®a§ ift aUcrmeift ju menig

bebac^t morben. ^etru§ fann nur au§ tieffter ©emüts«

erfal^rung ju biefer feiner Slnfc^auung ge!ommen fein. @r

l^at in ber ©emeinfci^aft mit S^riftul ein neues Seben

empfangen, einen neuen ^Jrieben, einen neuen Sfleici^tum,

eine neue ^eimat; er fü|lt fici^ über \)a§ ©eroötintici^e,

3lUtäglid^e weit l)inau§ge^oben; er l^at in ftc^ einen Süei^»

tum, üon bcm er fi(^ fagcn mu^ : SGßic Kein unb roic gering

ift ttüer ©rbengtanj unb aßc finnlic^e ^errlid^feit gegen«

über bem, roa? i6) burd^ meinen ^errn gemonnen lsabel

@inft getned^tet wie atte anbern i^uben, fü§lt er in fid^

ben Srei^eitljubel einer gottoerjö^nten@eete; einftjittemb

unb bangcnb üor bem attmöd^tigen, allseitigen unb attge«

redeten ®ott, fül^tt er nun' bie ganje SGSirftic^feit einer

übcrirbifc^en 3Satertiebe; einft nur feine ^tein^eit emp=

finbenb, t)at er nun ba§ ©efü^I, ba^ er ein Äöniglfolin

geworben, ja ein (So^n be§ i^önig§ atter Könige ; einft fo

arm unb unbcbcutenb atl fc^lic^tcr ^Jifd^er an ben Ufern

be§ @ee5 ©ennefaret, ift er jc^t geroi^, ha^ er einen emigen

SGSert t)at, roeit @ott in feiner ©nabe i^n tieben miß mit

ewiger Siebe. SJlun ift aud^ ber %o\) mit feinen ©d^redEen

üon i^m innertid^ übermunben; nun mei^ er fid^ für 3«t
unb ©migt'eit geborgen. @r i^at bie ©mpftnbung, eine ^ette

p befi^en, für bie er freubig aUen SEßeltbefi^ cinfe^en, für

bie er freubig in 9^ot unb S;ob ge^en milt, menn e§ fein

mu^. tJelfenfeft ftel^t i^m bie ©eroi^eit: SBaS mein^err
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bietet/ ift gtö^eriUttb l^ertlid^er, at§ n)a§ ^§raet Don, feinem

S!?leffia§ etJRjattet. Stt/ waS l)offt ba§ SSöI! »on feinem

9Jleffta§? Sßßir !önnen unf lin ben.@d^riften ber diaWmtx^

inbem Mmub reid^Iici) borübe^ er!unbigen. (Sieieliren

OJon; i|rem 9JleffiG§, er roerbe roc'^rfd^eintid^ jnnädjft arm

unb gering ouftreten unb .smar in ber; ^auptftabt 9f{om/

um bann naci^ einiger ^tit bie niebere ^üUe äbsumerfen

unb in aüer ^errli(i^!eit aufzutreten. , 9[^or feinen klugen

werbe bie.römif(^e9Jiacf)t güfammenfin!en,.unb er im S:riump|:

in SJerufatem einjic^en. .®i^ ©tabt merbe. fid^ auf eine

rounberbare SQBcife gu einer golbchen ©tabt .ummanbetn,

bie Pforten mei^ben . mit ©belfteinen gefc^mütft fein, eine

eroige ©onne über bie l^eilige ©tabt leüd)ten ;unb ba§

Sanb §u einem ^arabiefe ummanbeln. SJlau fteUte fid) ein

^orabieS tor, roo bie SJl^riaben üon ©ngeln fü.^e 3JleIo«

bien fingen, mo ber SebenSbaum feine roolilriec^enben ®üfte

über ha§ gonje Sanb ausbreiten, mo Söäd^e uon SBein,

S3alfam, SJlilc^ unb ^onig nebeneinanber ^erlaufen werben.

SBalirlid^ finblidje, ftnnlic^e S;räume! darüber ift ber

jünger in feinen beften ©tunben l^inauSgefommen unb l)at

el eingefe{)en, ba^ bie{)öd|fteunb reinfte g^reube be§ SJienfc^en«

^erjenS von ©innengtüd, oöm finnlid^en ^el^agen unab*

pngig ift.. @r l^at; biefe {)ei(ige ^reitieit eine§ mit @ott

oerroanbten 9)lenfd)engemüte§ erfannt unb in ftd^ felbft

erlebt. Jene O^rci^eit, bie fid^ aUer SGBelt flolj unb fü!)n

gegenüberfteöt im ^erou|tfein, ba^ bie SBelt haB ^efte

roeber geben no(^ nelimen fann, fonbern ba^ e§ bem

SJlenfd^en einjig in ber ©emeinfc^aft mit bem UrqueU alles

©Uten juteit roirb. , ^er J^ünger fü{)lt, ba^ wir me^r finb

als nur, roie ein beliebtes ©leic^niS lautete, baS @efd)irr,

rceld^eS ber ^öpfer formt unb ber 2:ö|)fer roieber ger?

fd^meinen !ann. @S ift ni^t fo, roie bie (^d^riftgetetjrten

glauben mad^en rcoUen, ba^ ber SJlenfd), menn er ftc^ felbft

überlaffen märe, menn er könnte, wie er mollte,. nur erben»
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icattg ftd) neigte unb itad^ bcr tierifäien @tufc l^inunter?:

ftrcbte. SJlem l ^ie SWenf^enfeek ift göttüd^en, ?fö^ unb

fic »erftel)t ftd^ felfeft erft bann; ttjehn/ftc mit SlbferSflug

aufftrek vgum fHeinen, ©uten unb ©bteui ®ann icyjt ifl

fic in t'tirem (Slement. JEBeld^: eine {)o^e ^yreube l^at ba§

au§' bem :3nnnetften frei l^eroorqueKenbc, tiid^t ; irgenbroic

von aufcn. f)er aufgenötigte Zeugnis be§ :3ünger§ bem

SJleifter bereitet! S'limmer roärc ftei^m gutctt genjorben,

jüenn er \xä) gtei^ ju Slnfang feinet jSBir!en§,al§ SWeffiaS

tjerfünbet unh al§ erfie S3ebingung ber ;3ilngerfdE|aft ben

©lauben an feine 3)lef|ia§n)ürbe nertangt l^Stte,; S'lun fpri(^t

er gu^etrul: S)u bift^elS, unb auf btefen Reifen roillic^

meine ©emeinbe bauen. SGßa§ fann ha§ anberS in biefem

3ufammen't)ang bebeuten al§: 2luf, bic ©efinnung, bie bu

je^t befunbet i)afi, auf bie Überzeugung unb geifttge ^n--

f(^ouung, fraft beren bu mi^ je^t 9)ieffta§ genannt l^aft, muf
id) unb mU lä^ meine ©emetnbe bauen ? SJleine ©emeinbe

fann nur öeftel^en, toenn hk ^erjenSerfal^rung, bie .bu mir

gegenüber gemacht ^(i§ ^unbament ü^rcS ©laubenS hUiU-

SRur mer üon beiner ©infid^t unb betner ©efinnung burdi-^

brungen ift, l)at ein !lare§, ft(^ere§ Uxteil barüber, ob ein

5JIenfc^ §um @otte§rei(i)c geliört ober nii^t. SBen "üu al§

©enoffen beg @otte§reid)c§ erflärft, al§, ©enoffen bc§

0^eic^e§ ber raafiren ^tnber ©o.tte§, ber ge!|ört in§.®otte|=

retd^, unb men bu nt^t xd§ folgen erHärft, ber ifi in ber

2:at baoon auSgefd^loffen. ®enn bu fie^ft nid^t auf ein

äußerliches SScIenntnig, auf eine Übereinftimmung im ©ottc§*

bienft, fonbern bu fragft einen jeben: ^aft bu bic gteid^e

^crjcnSerfal^rung: gemad^t . mie id^ ? ^ift ; bu au§ gleicher

innerfter greubigfcit p einem 3lnfc^Iuß an SfcfuS ß:^riftu§

gefommen? Unb mcnn er l^inpfilgt: Unb bie Pforten ber

Unterwelt merben fic, ba§ l^ci^t bic auf folc^em Untcrgrunb

rulienbe ©emcinbe, nid^i übcrmältigcn, .fo mitt er bamit

offenbar fagen,, baß, fic aUeni. ©türmen berAlt für immer
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lüiberftc^en toerbc. ©clbft bie Ic^tc unb größte SJlaci^t in

bcr Söelt ber 2;ob, !ann il^r nid^tS angaben. 2)cn QfStac»

Uten nat bcr 3Scrglei(i^ ber büfteren 2;obe§mac^t mit ben

Pforten ber Untcrtoelt fclir geläufig. @r xia^m feinen Ur*

fprung »on ber «Sitte, bie S;oteu in unterirbif(i^en Reifen«

fammern p beftatten. SBcnn ha§ ftiöe, öbe ^rauergemad^

mit bem gemaltigen SftoUftein ocrfd^loffen mar, legte ber

©ebanfc fic^ nalie : S)ie Pforte ber ©rabfammcr Id^t feinen

mel^r l^erau§, ber einmal hinter il)r geborgen ift. ®ie 3(nt=

mort ^eftt auf ba§ ^efenntniä be§ ^etruS ift em erl^abenc

SGßciSfagung : ^a, furd)tbare Eingriffe mirb bie ©emeinbe

gu ßeftel^en ^ahen; aber fie mirb ficgreid^ miberfte-^cn, fo«

lange fie gebaut bleibt auf bem gleid)en tjunbament roie

bcr ©loube bc§ ^etrul.

^tv SJlenfd^ mirb immer mieber üon ben ©c^auern

ber 3Sergänglid^!eit ergriffen merben. @r l)at, folange e§

eine SKcnfci^lieit gibt, mit ^ranf^eit, Slltcr unb %oh p
fc^affen. ®er SJlenfd^ l)at immer p ringen gegen bie

niebern, tierifd^cn SJläd^te, bie il)n oon ber ^öl)e feiner SÖlen«

fd^cnmürbe in bie 2^icfe Ijinunterrei^en foUen. Unb in biefen

SBirren ber SSergänglic^feit, in biefem l^ei^en ^ampf um
fein eigencg beffcreS ©elbft fuc^t er nac^ einem ^alt unb

S^roft. ®ic SÖßelt fommt t^m al§ ein unenbltc^ fd^mere§

Slätfel üor. S3alb ftelien bie freunblid^en ©rfd^cinungen im

SSorbergrunb unb halb mieber S3ilber be§ ©c^rectenS, be§

@ntfc^en§; balb gel)cn gute SJienfd^cn an i^m norbci unb

balb mieber SWcnf^en, in benen afle Seibcnfd^aftcn ©emalt

^aben. 3Ber beutet ba§ Siätfcl? 3öer gibt un§ 9Jlut für

Scben unb für (Sterben? Sßir antmorten: ®e!^t l^in! SScr«

fen!t eud) in bie @eifte§gemeinfc^aft mit l^efuS ®^riftu§,

beffen ^auptjügc fo flar unb fo beutlid^ in ben ©oangelien

un§ gegeben finb! @(^lie^t eine möglid^ft enge geiftigc

©cmeinfci^aft mit il|m! Überbenft feine SCßorte! iBetrai^tet

mit ernftem ©innen feine geiftige^crfönlic^fett! Sa^t i^rc
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SJlad^t auf euer ©ctfteSleben mxxhnl ®ann werbet il^r e§

erfal^ren, wie ber gewaltige S)rud£ in euerer @eete abnimmt,

wie ii^r roieber gum ©lauben fommt, ha^ bie legten ©C"

banfen beffen, ber bie SGßelt regiert, ©ebanfen ber 93erföl^«=

nung unb ber Harmonie finb, unb t^r werbet mit biefem

befien unb treueften ^reunb fröl^H^ leben unb fetig ftcrben

!önnen.

Unb \ä) gebe bir bie ©^tüffel be» ^immelreid^§, unb,

ma§ bu binben wirft auf @rben, ha§ foß im ^immel ge«=

bunben fein, unb wa§ bu gclöft auf ®rben, ba§ wirb im

^immel gelöft feinM

Um biefcn ©ci^Iu^fa^ ju ocrftelien, muffen wir wiffen,

\ia^ oftmals Stabbincr auf bem Sanbc —- wir würben fic

je^t Sanbpfarrer l^ei^en — etwa neue ©a^ungen auf«=

fteKten, bie fie au§ bem mofaifc^en ©efe^e abgeleitet Ratten.

5lun aber würbe nid^t ol^ne weitere^ ha§, roa§ einige biefer

Sanbrabbi all ®efe^ ertfärten, allgemein anerkannt; fon«

bern bie ®a^i mu^te bem ^o^en 9iate, bem fogenannten

©iinebrium, norgelegt werben, tiefer entfci^ieb bann, ob

ba§, wa§ jene Slabbiner at§ oerbinbli(^ er!lärt Ratten,

wirfli^ oerbinblii^ fei, ober ob e§ wieber gelöft werben

muffe. 35on ba au§ war e§ leidet, p bem ©ebanfen auf«

pftcigen, ha^ e§ über bem ©^nebrium eine !^ö(i^fte i^nftang

gebe, bie unwibcrrufßd^ ein @efc^ für oerbinblic^ ober

nid^t oerbinbtici^ erflärc, ba§ ift @ott, ber l^eilige, felber.

SGßa§ will nun ®^riftu§ mit jenen SGßortcn fagen? S)u,

^etru§, l^aft traft beiner ©efinnung unb $erjen§erfaf)rung

H^ flare fittlid^^religiöfc Urteil. 9öa§ bu al§ red^t unb

gut, al§ für einen (£§riften burcl)au§ oerbinblic^ aner=

fennfi, ha§ wirb al0 oerbinbli(i^ aud^ oon bem anteiligen

(Uotte anerfannt werben, unb, wa§ bu al§ Sötenfc^enfa^ung

unb bamit al§ löllid^ bejeirfinefl, ha§ wirb auc^ oon @ott

1 matii). 16, 19.

gurrer, SeBen ;3efu. 12
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dB löMic^, al§ 9Jlenf(^enfa^ung, bie auf^auet feinen 3ln=

f:pi;u(^ malten fann, bejeid^net werben. Um ba§ no(^

öeffec SU üerfte^^en, muffen mix un§ nur an hk ©runbfäfee

erinnern, bie 3efu§ felbft au§gefpro(f)cn. @r l^at jum ^ei'=

fpiel gefagt: MeS, rcag ii^r rooilt, ba^ bie SJlenfd^en eud^

tun foHen, ba§ tut au^ i|r ifinenM ^a§ ift eroig red)t

unb gut; bamit f)at er etroal at§ üerMnblid^ auSgefprod^en,

waB in alle ©roigfeit ol§ uerbinblidb gelten roirb. ®a§

gleid|e ift §u fagen üon ber SJlal^nung : SßBenn jemanb mir

nachfolgen voiil, bcr uerleugne ftd^ felbft ^ ; benn ol^ne @el6ft*

Verleugnung werben mir nie an ba§ ^xd gelangen, p bem

;Öefu§ un§ führen roia. m§ ^eifpiet bafür, bai roaS

®^riftu§ auf @rben löft, aud^ oon @ott gelöft wirb, führen

wir ba§ Söort ^efu an: ^i6)i roa§ pm SOlunbe eingel)t,

verunreinigt hm SJ'lenfc^en, fonbern ma§ a\i§ einem böfen

unb üerborbenen ^erjen fommt^ ®amit ^at er mit einem

SRale aÖe jene vielen 'ipeifet)erbote aufgel^oBen, tt)eld)e bie

Israeliten mit ber l^öd)ften Söid^ttgfeit bel^anbelten. S)ie

äßorte, bie;3e[u§ in Jener benfroürbigen ©tunbe p ^etru§

gefprod{)en, ftel^en in engem ^ufammen^ng mit ben anbern

großen Sßßorten, bie ber ^err an feine jünger gerii^tet ^at.

^roteftantifc^e gorfd^er l^aBen, inbem fie hk Söorte

^e[u an ^etru§ im «Sinne ber fatl^olifci^en ^ir^e au§»

legten, i^re ®c^tl)eit runbroeg Beftritten. 9Ber fie aber aul»

legt mie mx, ber wirb pgeben, ba^ fie im vollen ®in=

flang mit bem $8efenntniffe be§ 3üttger§ ftel)en unb bem

SBerte, hm 3efu§ auf biefe^ S5e!enntni§ legen mu^te,

burd^auS entjprci^en.

i^ene ©tunbc be§ ^etru§be!cnntniffc§ xoax eine bcr

fd^önften 6tunben, bie ^efu§ in feinem ©rbenleben ct=

fahren. @r fammelte bamal§ bie reid^en %xii6)k einer

großen, langen, l^eiligen 3lrBeit. Sflun aber, roie bie i^ünger

1 3Katt^.7,i2. - 2 anatt^. 16, 21. - s sWarf. 7,i5.
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aüt frol) bciücgt finb, ha oerfünbct er i^ncn : ®c§ SHene

f^cn ©ot)n mu^ leiben, mu^ fterBen. 3116er am britten

2;age rotrb er roieber auferftel^en. Unfcr .^err leiben unb

fterben! S)a§ xmx wie ein Sli^ftrai^l au§ l^eiterem ^immel

für bie jünger, unb ber gutmütige ^etru§ fagt: ^a fei

©Ott üor, lieöer ^err! ®a§ möge nid^t gefd^e^en! Unb

ber ^err antwortet wenige SJlinuten nad^ jenem t)errltct)en

<3eugm§: SGßcid^e {)tnter mic^, ©titatt! ®u finneft nic^t,

xoa§ ©ottel ift, fonbcrn wa§ be§ SJlenfd^cn ift \ Stidit malir,

voiv füllen beutlid), f)ier ^ben roir e§ mit einer Überlieferung

gu tun, bie mit tJoUenbeter Streue mirftidfic ®r(ebniffe un§

miebergibt. 5lBie aber ^aben mir biefeS Sßßort y^i\u (S^rifti,

ba§ un§ fo 'f)art !lingt, p beuten? @f)e mir barauf ant«

motten, muffen mir un§ fragen : SQSie iommt ^t\\x^ p ber

Übergcugung, ba^ er leiben unb fterben muffe? @r l)at

großen ©rfolg gel^abt; Saufenbe unb 3lbertaufenbe I)aben

mit i§rem :Subel unb mit i^rer ®anfbar!eit il^n umgeben.

Stber er ift boc^ innegemorben, bajs bie Ma^t feiner ^Jeinbe

unter bem 5ßolfe uiel ftärfer ift aU bie feine. @inft, im

t)ert)eipung§oonen ^rü^Iing fcineS 3ßir!en§, liattc e§ anberS

öefd)ienen, ba l^atten ciele Slnjetc^en barauf ^ingebeutet,

ba^ bie ajle'f)rl)eit be§ 33ol!e§ gemißt fei, bem 3lblerftuge

ber neuen SebenSgemeinfd^aft mit ©Ott ju folgen, Üm6)t=

fd^aft mit ?Jreif)eit, gurd^t mit Siebe p uertaufd^en unb

ben bi§:^erigen ^Jül^rern gän^Ud^ p entfagen, bie burd^ iljre

flcinlid^ fpi^finbige Söe^anblung ber ?Jragen: 3Ba§ ift re^t,

unb rt)a§ ift unred^t? aus ber ^Religion ber SSäter duU
fad^ ein ^«i^bilb gemadjt Ratten. @§ ift gar fein Zweifel,

ha^ bamal§ nielen bie 3(ugen barüber aufgegangen roaren,

wie bie @d^riftgelel)rtcn ben ©c^mung be§ @efü^X§ lähmten,

bo§ @emüt oeröbeten unb ben ©inn für ba§ ^öd^fte unb

^errlidf)fte im oäterli^en ©tauben abftumpften. @§ be=

1 maxi 8, 31-33

12*
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ftanb, ta§ empfanben S;ttufettbe fe^r lebhaft sroifc^cn hev

®ciftc§n)eft ber @dE)t:iftgcIe^rten unb i^rcr 2lni^änger, hiv

^^arijäcr, unb betjenigen i^efu ©^rifti ein ©cgenfa^

rote ätüif^en einer oben, mit wenigen faftlofen ©raSbüfc^eln

ben)ad)fenen ©teppe unb einer ^arabiejc§au mitten im

i^rü^ling, »oß SJIütenbuft, noß 35lumcnpra(i^t »oH mitben,

gotbenen ©onnenfc!^ein§. ®o(^ jroijc^en ®mpfinben unb

^anbeln ift ein großer Untcrf(iicb.

9luf feinem ©ebiete bc§ geiftigen Sebcn§ jeigt ba§

^e!^arrung§t)crmögen eine fo gro^e ^raft mie auf bem

©ebiete ber S^ieligion. ©olange tlberliefcrungcn für ba§

.^ers nid^t ganj crftorben finb, fo lange flammert e§ fi(^

aöermeift an fie an. ®em @in[lu^ ber ©c^riftgelci^rten !om

aber weiter jugute, ba^ ber gcroötinlid^e SSWenfd^ o^ne^in

äu ^leinlid^feit unb 9tu^erlic^!eit neigt unb lieber unter

taufenb ©aiungen, bie feinem fleinlic^en SBefen entfpred^en,

ft^ beugt, ai§ ha^ er mit ^wfammenraffung all feiner

^raft 8U einer l^öl^eren 933clt« unb SebenSanfd^auung fid^

ergeben mürbe. 2tnberfeit§ muffen mir bebenden, ba^ i3iefu§

an bie 9Jlenfci^en bie l)ö(i)ften Slnforberungen fteltt : Senn
eure @ere(f)tig!eit ni^t mcit übertrifft bie @ered)tig!eit ber

^^ariföer, fo fönnt il)r ni^t in§ ^immelreid) eingeben K

@r forbert ben fütinften ©tauben unb bie ftärJfte fetbftlofe

Siebe, er nimmt bie größte SSorne^mlieit ber SJlcnfd^enfeeie

für fein ©oangelium in 3lnfpru(^. SRutiammebS Steligion

ift eine S^leligion p ebener ®rbe; benn gegen beffereS SBiffen

unb ©emiffen I)at i^r ©tifter, mie niemanb beftreiten !ann,

geifte0armer retigiöfer unb moratifd^er Söflittetmä^igJcit arge

^ugcflänbniffe gemacht, ©erabc baburd^ geroonn er einen

fo rafd^cn unb gemattigen ©rfolg. Um fo oercl|rung§mürbiger

erfd^eint un§ ^t]\x§ ©^rifiu§, ber feine fc^neUen ©rfolge

um folc^cn ißrei§ erjieten mbUte, ber mit einer fleinen

' Tlati^. 5,20.
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©(i^ar ©etreuer fid^ begnügte, um ber SKenfc^^cit itir ^ixx"

ttc^ftc§ Äleinob ju erl^altcn.

SBcnn toit btc§ atte§ erwägen, fann e§ un§ ntc^t Be«

fremben, ba^ bie SJle^r'^eit bcS SSolfcS nai^ furjem 3luf«

f(^n)ung mübc bie ^tilget fcnÜe unb ft(^ wieber um bte

alten gftfjret fammelte. 3)icfc naiimen bie »crSnbcrte ©itme

mung be§ 9Sol!c§ roa^r unb traten mit ocrftärJter @el)äffig=

feit gegen ben auf, ber fo fd^arf t^ncn in§ ©eroiffen ge«

rcbet unb fo offen i^nen il^re ^eud)elei, tlire ^ergenaprte

üorge'^alten l^atte. ^efuS ernannte mit aUer 2)eutU(^feit,

ba^ ein furd^tbarer ©türm fid^ über feinem Raupte p*

fammcnjog, ba^ feine ^cinbe immer mädjtiger mürben unb

er in ^reuc für fein SGBerf auf ben fc^merften 2:ob fid^

vorbereiten muffe.

®a§ ©oangelium nac^ Su!a§ beutet auf mieberl^otte 3Ser«

fud^ungen l)in, bie ^efu§ bebrängten \ 33iele§ fprid^t bafür,

ha^ er gerabe am (Bnhe feinet SßirJenl in ©alilöa mit

einer befonberS fc^meren SSerfud^ung su ringen l)atte. SGßie

nalie legten fid^ i^m bamal§ bie ©ebanfen: S)u l^aft p
®ro^e§ gemoÖt/ bu l^aft p gut oon ben SJlcnfd^en gebacf)t,

hvi l^aft i()nen eine @t)re ermicfen, für bie fie nid^t emp«

fänglid^ finb, unb eine ^eimat i^nen angeboten, für beren

Sßßert fie fein 58erftänbni§ ^aben. %m fiafl ein ju reid^eS,

p ^errlidf)e§ Seben§gut il)nen fd^enfen moHen. Unb nun,

meil bu p f^OiS) unb l^eilig fie geliebt, barum mu^t bu

oerbluten, barum mu^ bein SGBer! unter ben ©dalägen ber

^cinbe pfammenbred^en. ®u bift ber 2;8ufd^ung~ beine§

®rbarmen§ erlegen. 3«^ ^i^ jurüdf, weit eB nod^ 3cit

ift, überla^ bie l^arte, böfe, träge 9ßclt i'^rem ©d^idEfal!

^orf) fold^e ©ebanfen roerbcn in il^m nid^t übermäd^tig. @r

fte^t ba§ Seiben unb ©terben fommen unb meidet i^m nid^t

Qu§, fonbern brüdtt i^m ben ©tempel feines ©eifteS auf

»Su!.4,is.
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unb mad^t c§ ju feiner eigenen größten unb freicftcn ^at.

S)a§ fönnen wir mä)t genug bcrounbern. '3)a^ ber 9Jle[fta§

®otte§ ®nabe erflel^cn werbe für fein fd^utbbelabeneS ^o%
ba§ l^offten aud^ bte @c^riftgetel^rten. Slber ha^ pr .^err«

Iid^!eit be§ 9Weffia§ anä) Setben unb ©terben ge'^öre, ba^

er ber leibcnbc ^ned^t @otte§ fei, t)on bem ber ^ropfict

gerebet, ba§ war ifircn 2(ugen »erborgen K @rft ^efu§ ^ot

ben SeibenSjug in ba0 ^itb be§ 9Jleffta§ aufgenommen,

erft er ^at ben tiefflen unb l^eiligften Sl^nungett ber Söeftcn

feinc§ SSolfel bic gottgcmottte Deutung gegeben. S)cr 9Jleffta§,

ber burd^ ^erbe ^obeSqual pm Siege über aEe 3öett ein«=

Sieljt, ift ^t'in ganj perfönlid^eg ®igentum. ©erabe bann,

wenn mir un§ in bie ^citoci^pttttiffe ^^ineinoerfe^en, gerabe

bann fdjouen mir mit er^ö^ter @^rfurc!^t auf ju biefem

einfamen 9Jlenfc!^enfo^n, ber oon niemanbem unterftü^t, ber

guncici^ft aud^ ron feinen beften ;Sä«gern nid^t ganj oer«

ftanben mirb, unb ber ho6) fein Seiben unb Sterben ju

einem SJlittel fcineg S^riumpb^S mad^t, auf ben er l^inbeutet

mit benSBorten: Unb in brei ^agen werbe id) auferfie^ien 2.

®iefe SGßorte finb nid^t in gemb^nlid^em Sinne ju erftären,

fonbern in bem Sinne be§ ^rop'^cten ^ofea: ^n jmei Ziagen

wirb un§ @ott (ebenbig mad^en, unb in brei iagen wirb

er un§ aufrid^ten^ Sefu§ wollte fagen: ©erabe burd)

meinen S;ob werbe id^ triumpl^ieren. ®oc^ ber ©ebanfe

be§ 2;riumpl^ieren§ im Untergel^en, eines Sieges burd^ ben

Zoh war ii^t a\xä) einem ^etruS nod^ ju ^0^. ®r fanb

in ben äöorten feines SJleifterS ben ^luSbrudf einer unbe*

red^tigtcn Sd^wermut. SBarum ift aber ^efuS fo Ijart gegen

ben ^etruS? 2)er ^obeSentfc^Iu^ ift unferm ^errn nid^t

leicht geworben, ©erabe ba§ 3Bort, ha§ er p ^etruS

fpridfjt, jeigt uns, ba^ er in i^ei^en, fd^weren kämpfen mit

bem XöbeSentfc^lu^ gerungen ^at ^Jlun ^at er ben Sieg

1
;3ef. 53,5. - 2 sofiQtf. 8,31. - s

$or. 6,2.
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gewonnen; nun ift er bereit, bie .^elbenBa^n p gelien unb

bcn l^eiligen Sob p ftcrBen. ®a !ommt ber gutmütige

jünger in jeiner lteben§tt)ürbtgcn Einfalt unb rotff in biefem

^ei^ errungenen ©ntfd^lu^ ti^n wieber raanfenb madjen.

Unfcre gefä^rtid^ften ©egner ftnb in großen, entfc^eibung§=

üoÜen ©tunben nid^t bie SOlcnfc^en, bie e0 bog mit un§

meinen, fonbern unfere Beften ^reunbe, roenn fie un§ üon

bem abl)atten wollen, maS borf) ®otte§ ©timme un§ tun

fiei^t wenn fie bcn 3öeg un§ rae'^ren motten, ben mir bod^

naä) bem ©e'fjei^e @ottc§ ge'^en muffen. S^lid^t ^^etruS ift

ber ©atan; aber bie gottfeinblid^e ^a^i braucht mand^=

mal bie beften 9Jlenfd^en, um einen ®betn in feinem ®nt=

fd^luffe irre ju mad^en. 3ltterbing§, wer einmal mit ®ott

einen fd^meren ^ampf auSgeMmpft liat, ber überminbet auc^

eine folc^c Slnfcd^tung. ©o ge'^t benn ;3ef«§ feinen Sfßeg

mutig unb entfc^loffen, oon ben SRäc^ften in feinem S;obe§»

cntfc^lu^ nod^ nii^t üerftanbcn, aber bod^ oerftanben in

feiner SHeffiaSmürbe. %a§ ift il^m ein Sroft, ha§ ift ilim

eine l)ol)e ^rcubc: eine Keine ©d^ar t)on .SS'lenfd^en ^at

e§ bodf) einmal begriffen, ba^ mir Bürger einer l^öl^eren

^eimat finb unb ba^ bie Sättigung be§ nad^ @ott Der«

langenben @emäte§ ctroa§ uncnblidf) ^errlid^ere§ ift al§ bie

^rfüHung glänjenber ©rbenmünfd^c. ©ie ^at bcn SJleffiaS«

namen hem gegeben, ben fie al§ ®üttc§ (Boi)n cr!annt ^at.

3Bo^t einem jjeben, ber au§ pcrföntic^cm ©rieben mit ^etru§

fpredtjen !ann: „®u bift ber 6:^riftu§, ber ©ol^n be§ le=

benbigen (Sotte§."



XL

©BrWärung unb M)attbBrung na^

@§ wirb un§ im ©oangetium überliefert, ha^ 3»cfu§

auf eittfamer SBanberung big in bie 9'lä'^c von ®äfareft

^^itippi^ einer ©tabt am gu^e be§ gewaltigen ^ermpn=

gebirgeS, gefommen, unb ha^ er fec^§ S;age fpäter mit

betrug, ^o^anm§ unb 3afobu§ auf ben SBerg geftiegcn fei,

um ju beten ^. ®ann l^eijst e§ bei ßuCa§ weiter: SBie er

betete, befam fein Slngeftd^t ein anbcreS 3lu§fe!^en. 3m
übrigen er§ä^len bie brei ©oangelien bie ge^^eimnigüoöe

@ef(3^id^te mefentlid^ übcreinftimmenb. S)ie ©eftalt ^efu

tt)irb üon ftra^enbem ßid^te nerflört, fo ba^, fügt SWarfuS

treui^ersig iiingu, !etn 2öol!cr ptte fein ©emanb fo mei^

maci^en fönnen. ®ann erfd^ienen SJlofcS unb @lia§ unb

rebeten oon bcm 3lu§gang be§ .^errn in ^ßJ^ufalem. S)ie

;3ünger gerieten in einen 3«ftanb ber SJerjüdEung, ber bi§

pr ©renje ber SSeroulstlofigfeit fid^ fteigerte; benn e§ l^ei^t,

^etru0 l^abe gefagt: 9labbi, l^ier ift gut fein, wir moHen

brei SilU auffctilagen, für bi^ cin§, für 9Jlofe§ ein§, für

@tia§ ein§ ; aber er l^abe nid^t gemußt, waS er fagc, unb

bie :Sünger feien voU gurd^t gcwefen. ©ann ^abc fie eine

SCßolfe ühtv\ä^attet, unb au§ ber SGBolte ^abe eine ©timme

üer!ünbet: S)iefer ift mein <Bof)n, ber geliebte, ben i^öret!

Unb plö^lid^, al§ fie uml^erblirften, fallen fie niemanben

al§ :3efu§ allein. SSiele ^orfd^er l^aben biefe drjal^lung

1 SWarl. 8,27. - « 2^|, g^^g, gyj^^j^ g^^.
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cinfad^ in§ ^abcUanb i)ertt)tcfen unb finb bann oHetbingS

mit il^rcr ©rüätung Icii^t fertig geworben. 3lber foHte

üor fotc^er 3luffaffung ntd^t fd^on bcr !lare gefd^id^tttd^c

3ufammen|an9 warnen? ^^\\^ß ^k^ oon ^apernaum in

bie ©egenb non ©äfarea ^^ilip^ji, nimmt bann feine ocr*

trauteftcn brci ?5rcunbe ju einer SBanberung auf einfame

^erge§!§ö^c mit fid^, fteigt mit i^nen miebcr in§ 2:al, um
fobann, umgeben üon aUcn 3ü«9Ci^tt, nac^ ^apcrnaum

gurüdEjutel^ren.

Proben ^at er feine tJreunbe in fein Sltterl^eiKgfteS

eingeweil^t, in bem er bi§!^er immer aüein gemefen. @r

betete, unb„n)ä^renb bc§ @ebete§ befam fein 3(ngefid^t ein

anbere§ 9(u§feben". SQ3a§ er gebetet, miffen mir nid^t, aber

mir fönnen bie Söirfungen be§ @ebete§ beoba^ten: ber

©eift ber jünger mürbe auf§ tieffte erregt, ibre cerjüdEten

3lugen fd^auten bie ©eftaft il^re§ ^errn Kd^tumfKoffen, i^m

gur (Seite bie Scanner be§ olten 95unbe§, ouf benen für

ba§ fpätere ;S§rael bie größte Sßßeitje lag, SRofeS unb @lia§.

@in bctKg fü^er ©^auer bur(^bringt bie ©eete ber 3ün9«^/

benn fie ftammeln : .^ier ift gut fein, unb bod^ finb fte voU

©cJ)redfen§. ^n bem ^ämmerungSjuftanb ilirer ©ebanfen,

bem äu^crtii^ ba§ ^ellbun!el ber SBolfe entfprid^t, Der-»

nebnten fie eine überirbifd^eStimme: tiefer ift mein lieber

©obn. 2)ann madben fte au§ ibrer aSerjüd^ung auf unb

finb mit ^efuä aüein.

SRa6) bem ©ebot be§ ^errn follen bie i^^ünger ba§,

ma§ fie in jener ©tunbe an l^immlifdber ^reube erlebt

baben, nidbt ber 3'leugier ber SJlenfdbert preisgeben, fonbern

baoon erft reben, menn i'^re 3wl)örer cinft fäbig fein

werben, fein ganse§ @rlöfung§merr s" oerfteben. ®a§
perborgcne Seelenleben ber jünger rooUen mir nid^t 8U=

üiel beuten; aber ba§ ift geroi^: SGßenn fie broben in ber

aSersüdEung, in ber ibnen ha§ ©eiftigc als greifbare Söirf«

lid)feit er|cf)ien, SWofcl unb @lio0 gefd^aut !^aben, bann



— 186 —

l^aöen fic mit eincc ©eroalt rote nie oorlier empfunben,

ba^ i^x ^crr nic^t gcfommen fei, @c[e^ unb ^ropl^cten

aufplöfen, fonbctn gu erfüllen, nnb ha^ in \^m bie ©e^n«

fud^t be§ alten ^unbeS i^re Sättigung finbe. 9^0(^ roaren

fte hamalB nid^t gur ooÖen Marl^ett ber @rfenntni§ hnvd)^

gebrungen. 9lber roie mand)mal eröffnet fii^ ber ^immet

bem al^nenben ©eifte, um nac^'^er bem niid)ternen Söcrftanbe

fid) roieber p »erfi^lie^en.

3öir oernetimcn au§ biefem 93cric^te, ba^ bie geiftige

©rregung in bem ^üngerfreife sujciten »iel mäd)tiger unb

geroaltiger mar, al§ mir e§ un§ geroölinlic^ oorfteUen. ®ic

gan§e eoongelifd^e ©r^äl^tung ift fo tiav, fo f(!^lid^t ge»

l^atten, ha^ mir etroa ben @inbrud£ l^aben, ai§ märe alles

in einer gemiffen ftetigen 9lul)e oor fi(^ gegangen. ®ann

aber fommen immer roieber einzelne SBeri^te, bie un§

geigen, ba^ bie tieffte Erregung hk ^erjen ber jünger

erfaßt, ha^ in geroiffen ©tunben eine @lut ber Söegeifte«

rung, ein namenlofeS ©ntjüden fie ergriffen l^atte, ba§ un§

bie f^li^ten SGBorte be§ ©oangeliumS !aum alinen laffen.

Unb roieberum roie bamall, al§ ^etru§ ba§ gro^e

S3efenntni§ gefproi^en, nerülnbigte aud) je^t ber ^err feinen

Jüngern, ba§ er leiben unb fterben muffe, ba^ er aber

am brüten S^age roieberum triumpi^ieren roerbe. &§ l^eift:

©ie nerftanbcn'nic^t, roa§ er mit bem Söorte Sluferftei^ung

meintet ®arau§ erfennen roir nur, ba§ eine 5luferfte^ung

im geroöl^nlid)en ©inne be§ 3Borte§ üon i^rem SJleifter

nici^t angebeutet roar; bcnn ba§ ptten fie rool^l t)erftanben,

roeil bei h^n bamaligen ^uben allgemein ber @laube oer*

breitet roar, e§ roerben oor ber 3ln!unft be§ 9Jleffia§ bie

alten ^ropl^cten mn ben 2;oten auferflel^cn.

9^un begann ^t\vi§ bie SGßanberung nad^ ^erufalem,

3n ber lieiligen ©tabt roill er ben legten grölen Äampf

» smort 9, 10.
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fämpfen, in ber Iieittgen @tabt fein großes 3Bcr! tJoUcnben,

fiegen ober fierbcn, ha, wo fo oielc ^ropl^eten i^r SQBer!

Doöcnbet f)attcnS unb er roitt na(^ ^eicufalem ge'^en auf

ha§ ben i^SraeUten ganj befonberS teure g^eft, auf bü§

grü!)ltng§fefi ba§ ^affaljfcft. ®a fann fid) ha§ fBolt in

gro^artigfter SanbSgcmeinbe um i^n f^arcn, ba get)en bte

äßogen ber rcligiö^^patriotifd^en ^egeifterung f)oä), \>a ftnb

bie 9Jlenf(^en üon i^ren !teinli(^en, aHtäglidien ©orgcn

toSgelöft ha ftnb ftc für grojse unb Mfine @eban!en unb

|)Öffnungen empfängliii, ba ift eine allgemein gel)öbene,

{)eilige ©timmung; barum miß ^^cfuS in A^erufalem auf=

treten, bort momöglid^ fein SSoll^ gur ^egeifterung für feine

®a6)i mit fortreiten unb e§ eintaben, an bie ©pi^e ber

9)lenfd)fieit ft(^ gu fteHen buri^ Eintritt in ba§ dtt\^ ber

^inber @otte§. 9lber er vot\% er mxh in biefem ^ampf

unterliegen; er mei^, ber @ang nad) i^e^i^ufalem ift ein

Sobelgang. ©Iei(^tt)ol)t tut er bie[en @ang mit ooUer

@ntfc^loffentieit. SGßie bie jünger i^ren ^errn oor fid)

l^erfc^reiten feigen/ fo mutig, fo entfc^icben, ha fteigert fic^

nod) i{)re e^rfurd^tSootte ^cnjunbcrung feiner ©eetengrö^e^.

®§ ^ei^t bei 9yiar!u§: Sefu§ ging nar ifinen ^er, unb fie

erfiaunten unb fürchteten ftc^, inbem fie i'^m nachfolgten.

S)ie SGßanberung nad^ i^erufalem l^at reid^e ©egcn§=

fpurcn :^interlaffen. 3öir moUen unter bcn mannigfaltigen

Silbern oon biefer SBanberung nur einige l^croorl^ebcn.

®a mirb un§ bcrid^tet: @ie brad^ten ^inbcr ju i^m, ba^

er fie anrühre ^ ^ie jünger aber fci^alten bie, rocld^c fie

brachten. 9ll§ bie§ ;3fcfu§ fa^, warb er unroittig unb fprad^

p iljnen: Saffet bie ^inber ju mir fommen, mehret c§

i^nen nid^t, bcnn fold^er ift ba§ iReid^ ber ^immel! Unb er

nal^m bie ^inber in bie 2lrmc unb fcgnete fie, inbem er

ilinen bie ^önbc auflegte. ^06) Ijeutjutagc !ann man im

' Suf. 13,33. - 2 softarf. 10,32. - » matt. 10, u.
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ficUtgcn Sanbe ben SJcaud^ beobachten : SBenn ein befanntet

@otte§mann in einem ®orfe angefommen ift, fo föl^ren i^m

bie SJlütter tbrc Äinber ju, ba^ er f^nen bie ^änbe auf-

lege unb fte baburd^ vox bem @inf(u^ böfer ©elfter, na*

ntentltc^ oor ben^oIgen.bc§ böfen ölidfcS bemal^re. frommer

(Slaube ift bei biefem geroi^ felir alten ^raud^ mit jtcmli^

md Slberglauben üerfd^molsen. S)ie iviünger mod^ten batjon

ein SBiffen l^aben unb barum e§ bcr Sßßilrbe i!^re§ SO^leifterS

nld)t für angemeffen Italien, ba^ aberglöublfdEjc SWütter

il)n tt)ie einen effenifd^en S3ruber in 3lnfvrud^ nel^men.

^bcr il^r SJleifter ftel^t auf einer ^öl^eren SBBarte. ^\)m

waUt ha^ ^erj in unenbUd^er Siebe für bic ^inber, unb

feine 3lugen leud^ten oor inniger ?^reube inmitten ber deinen.

Sßle leidste S^lebel üor ber SWorgenfonne fd^minbet ha§

bl^d^en itberglaube Dor bem SGßorte: ®en ^Inbern ift

ba§ ^immetreid^. Um bie gan^e @rö|e biefc§ SGßortc§ ju

empfinben, muffen mir bebenfen, ha^ na6) bamaligem aÖ*

gemeinen @efü^t haB ^inb ein geringes ©efd^öpf mar.

@§ !ann einmal Sßcrt befommen; aber |e^t ift e§ nod^ ha§

unreife unb unbel^olfene SGßefen. ®arum bcftanb im ganjen

Qlftertum außerl^alb :3§rael§ für bic ©Itern ba§ 9fle(^t, ein

^inb bem S^obe überliefern ober menigftenS in ©!laoerei

nerfaufen su bürfen. SHun fommt ^^\\x§, mal^rlld^ gur großen

SSermunbcrung feiner jünger, unb ma^t bie ©ac^e ber

^inber ju feiner eigenen unb nimmt fi(^ ber ^inber in

einer fo innigen, fo ergreifenbcn Söelfe an, ha^ e§ bie

^5Ünger nlmmermc'^r tjergcffcn fonntcn, fonbern e§ ber

9kc^melt überliefern mußten. SBel^el marcn bcnn bie

©Igenfd^aften be§ flnbltd^en SQSefenS, bie S«fu^ fo \^^^ n">]^l

taten? SBir liabcn un0 !elne§rocg§ oorjufteEen, ba^ er

engelgleiclie Aber oor fid^ !^otte; fonbern er freute fic^

ber @lgenf(^aftett, bie mir an jebem gut gearteten ^Inbe

beobad^ten fönnen. fSflxt unbegtenstem SSertraucn fielet ein

^Inb ju aSater unb 3yiutter auf. da glaubt mit aller



— 189 —

@en)i|^eit an i^re 9Jlad)t, an i^re ©infid^t, an i^re SBiffen«»

fi^aft. 3Ba§ aSatcr utib SJlutter if)m jagen, ba§ gilt t^m;

a(§ Iiätte ©Ott fclbft c§ gefagt. 3Bir roiffen ja, in roetd^

jc^mcrjlidjen ^wiefpalt biefe ünblii^e ©mpfinbung in fd^rocrer

5Jran!^eit !ommt; ba meint ba§ ^inb, bie ®ltcrn müßten

\f)m Iietfen !önnen, roäl^rcnb biefe mfloS baftel^cn unb ha§

@efü!^l ber Dlinmad^t fie bux6)boi)xt. ^a, ha§ Äinb fd^miegt

ftd) mit aUcr ^örttid^feit an Söater unb SJlutter an, c§

füi)It fic^ uncnblid^ rool^t im SSatcr^au§, in bcr eigenen

^eimat, unb befommt balb ^eimroel^, menn e§ fern üon

if|r ift. ®a§ war i§, waB ;Sefu§ rool^I getan l^at. @inc

foli^e ^inblid)!eit raünfd^t er ber SWenfdicnfeele in il^rem

SSerl^ältniS p bcm attmäd)tigen ©ott unb SSater. 3Bir

foHen ein unbegrenztes SSertrauen l^aben ju ©otte0 SJlad^t,

ju @otte§ SGBei§t|eit, Siebe unb ©üte, foHen i^m aber

auc^ mit ganzer Siebe, mit htm gangen ^ubcl unfercS

.g)eräenl ergeben bleiben, wie ein ^inb feinen guten ©Itern.

©0 tt)irb i^m ha§, xoa§ eine ^inbcSfectc im SSaterl^auS

erlebt, §um SSorbilbe für ha§, voa§ mir im l^eitigften Seben

bcr ©eele erfahren foßen. 2)arum fagte er: SGßer ha§ 9leic^

©otteS nici^t annimmt mie ein ^inb, ber wirb ni(^t in

baSfetbe ^ineinfommen. äöcr ni^t bie natürtici^e ®emut,

S3cfc§eiben'^eit, ba§ bem ^inbe eigene fd^ranfenlofe S5er=

trauen befi^t, ber roirb nie erfahren, roa§ e§ l^ei^t, aU
^inb beim tiimmlifd^en SSater ba^eim p fein. S3eben!cn

mir aber, roaS alle§ in biefen SOSorten liegt! SGBic cinfad^

ift bie SfJeligion, bie fd^on bie^inber von mx, fünf, fe(^§

^a^xm freubig mitlfommen l^ei^t! SGßie fi^tid&t mu^ eine

foI(i)e a^leligion fein, bie ein !inbli(^e§ @emüt in fic^ au[»

nelimen unb burci^lcben !ann! ^n meld) fc^roffem ®egen=

fa^e ju biefer munberbaren ®infad)^eit ftel^en jene geroal*

tigcn kämpfe um Se'^rmeinungcn in ber d^riftlid^cn ^ird^e!

2Bie l)at man fic^ enblo§ geftritten über göttliche @e=

lieimniffc, meldic aud^ bie ©elelirteften nid^t ooH ju beuten
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rcrmod^tcnl SSBic ^at man ^al^rl^unbctte, roir fönnen faft

fegen, Qa^rtaufcnbe lang bicfe SBorte ^e[u übcrfe^cn:

3Benn i^r ntd^t werbet raie bte Einber, fönnet i^x nid)t

tn§ ^immettei^ einge'^en.

Unb weiter fmn ^efu§. %a begegnete i^m ein t)or=

tie^mer junger ^ann unb rief t^m gu: @uter SJleifter,

wa§ mu^ ic^ tun, ha^ xä) ba§ eroige Seben erlonge? Unb

;3efu§ antwortete tf)m: 3Ba§ nenneft bu mic^ gut? 3'iiemanb

ift gut au^er @ott^ SSßeld) ein ben!n)ürbtge§ SBort: ^k^
manb ift gut au^er@ott! SBal^rlid), ba§ ift ber SJJenfd^en*

fot)n, ber »on |)ergen bemütig ift, ber fic^ a(§ trüber

unter; un§ fütjlt. @r ift nid)t in ©(^ulb gefallen wie wir,

fein Seben ift ba§ l^eiligfte Seben oon allen, bie je über

bie @rbe gegangen ; aber bie ©uangelien felber fagen un§, ta^

er mit 35erfu(^ungen p Mmpfen !l)atte. @r t)at bie S5er=

fud)ungen fiegreid^ übcrwunben. 3lbcr wir wiffen, jebeS

cble @emüt Ifiat, auc^ wenn el eine Sßerfud^ung fiegreic^

bcftanben, l^interi^er ein ©efüt^l von Straurigfeit : Sßarum

mu^ id) immer wieber mit SSerfuc^ungenMmpfen? SBarum

fann i^ nic^t o^ne Äampf, ol^ne SBiberftreben al^balb

bcm 1Rufe meinet t)immtif^en 58ater§ folgen? «Solche @mp=

finbungen waren e§, bie i^efuS ücranla^ten §u bem SBort

:

Sag nenneft bu mici^ gut? TOemanb ift gut au^cr @olt.

2)onn fagte er ju bem reichen :Süngling : S)u fennft ja bie

Gebote. Unb ber junge SJlann entgegnete: ^6) liabe alle

biefe ©ebote gel^alten »on ^ugenb auf. ;3efu§ fal), ba^ er

i§ in ber ^at mit einem wol^lgeftttetcn, ernftcn jungen

Manne ju tun Ijatte, unb fagte : @cl|e ^in ! SSerfaufe aUeS,

wa§ bu l^aft unb gib el ben 2lrmen unb fomm mb folge

mir rtad^! ®a würbe ber junge SJlann traurig unb ging

l)inwcg^ @§ fcpe ilim bie innere ^raft, feinen S^ieid^tum

aufpopfern, unb bod^, wer möd)te nic^t begreifen, bo^

V Mart 10, 17. 18. - 2 sjyiar!. 10, 17-2-2.
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:^cfu§ biefe ^Jorberung an if)n ftellen mu^te? ®r fonnte

unter feinen einfad^en, fd)ti^ten Jüngern ntd)t einen üor«

nel)men ^ertn 6raud)en, ber mit ©efotgc im Sanbe unti^cr»

reifte, ber an alle öequemlic^fciten unb ©cnüffc bei IRetd)»

tum§ geiuöl^nt roav. 2öer bamal§ ein ^rebigcr bei ©oan«

gcliumS werben rooUte, ber mu^tefid^ cntfi^liejsen, in armer

^ne^tggeftatt aufzutreten, ^ber biefeS Opfer mar bem

jungen SJlanne ju gro^, unb fd^mer^lid^ ergriffen fpra(J^

^efu§, al§ er meggegangcn mar: SEßie fd)mer fönnen bie

9?eid^en eingelien in§ ^immelrcid) ! 3a, mic fdfimer !ann

einer, ber fein 35ertrauen auf feinen S^lcici^tum fe^t, in§

|)immelretc^ gelangen! Seid)ter mürbe ein Eamel burd)

ein Sf^abelötir eingc'^en, at§ ha^ ein 9fteid)er in§ ^immel«

reid^ einginge! 3Bie tjiel ift fd^on über biefe SBorte ge-

rebet, unb raie arg finb fic fd^on mi^oerftanben roorben!

3unäd)fi ^aben biefe Sößorte mand^ einem reblidfjen reidjen

Mann ba§ ^er§ fd^mer gemadit: 3ft e§ benn mirllid)

leidster, ba^ ein ^amet burd^ ein Slabelö^r einge!)?,

al§ ba^ ein 9(lei(^er in§ ^immelrei(^ fomme? 9Jlan

f)at fid) mand^mal fettfam geholfen, ©o fteKte man bie

2Infid^t auf, im SJlorgenlanb nenne man fleine ©tabttore

S'^obelötire. ®urd^ foId)e S;ore !önne ein tarnet rutfd^enb

fid^ nod^ l)inburd^5mängcn, rcenn man e§ ein menig bei

bcn D'£)ren rei^e. ©o !önne ein reid)er 3Jlenfdf), racnn auct)

fe^r müf)fam, bod) nod^ in§ ^immelreii^ einbringen. 2Iber

biefe§ SJlittel ber @r!Iärung taugt nid)t§, fonbern mir l^aben

^emeife genug, bie un§ geigen, bä^ bie ^ufammenfteKung

t)on Äamel unb S^labctötir burd^au§ ein ^ilb be§ Un=

mögtid^en bejeii^net. ®a§ ^amet ift ba§ größte Safttier,

haB burd^ einen engen S^a^ im ©cbirge ober burdf) ein

enges ©tabttor mol^I nod^ gelten fann; aber ba§ 9labe(ö^r

ift bie fleinfte Öffnung, burd) bie e§ burd^auS nid)t l)inburdi)=

fommt. mit Slbftd^t fe^te 3efu§ bem größten Safttierc bie

ücinftc Öffnung gegenüber, bamit ja ba§ Öitb bei Un=
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möglicfien jebcrmann tlav werbe. @§ ttifft abet, mie ^efuS

au§brücEIid) ^in§ufügt, nur p für bie, rozl^t ii)X SScrtrauen

auf ben 9flct(^tum fc^en unb Don il^tn fic^ ntd^t loSjurci^en

öcrmögcn, ja, ol^ne i^n ba§ Seben fi^ot unb reijlo^ fänben.

2öer inbe§ j[ebcv5ett bereit ift, um ©otteS willen (3\xt unb

S3Iut ^^injugeben unb jebe ©ntbe^rung auf fid^ ju nehmen,

roetd^c bic ^flidjt t>on il)m cerlangt ber ift innerlid) nic^t

Dom SReid^tum getncrf)tet, ber ift ein :3ünger :Sefu ßi^rifti.

Erinnern wir un§, wie ha§ SSaterlanb üon aßen feinen

©ö^nen ol^nc Unterfi^ieb forbert, ba^ am S;agc ber ©efal^r

aKe an bic ©renjcn eilen unb ©d)ulter an @«^ulter für

bie Sreii^eit unb 3Bürbe be§ 95aterlanbe§ fämpfcn; ba fteltt

fid) ber 3lei(^e neben ben Strmen, ba uergi^t er im Solbatcn«

!leib aUe feine fonftigen 3Sorjüge unb Söequemlid^feitcn, ba

fe^t er feine ®efunbl)eit, fein Seben in ben 2)ienft be0 ge*

meinfamen Sßol^le^ unb verlangt ni(^t§ meiter, at§ mit

@^ren in ber i^ei^en, fdCjroeren ^robe §u beflelien. 9lun

benn, roa§ mir in 3ßiten ber 9flot für unfer irbif(^e§

SSaterlanb tun, ba§ fotten mir att^eit bereit fein, au^ für

bie i^öd^ften geiftigen Sebenigüter, für unfere l)immlifd^e

^eimat §u tun. 3lber mir opfern fte nur, bie niebern @ütcr,

menn eine l^eilige ^flid^t un§ ruft, menn bie SScr^ältniffe

fo fid) gejkttet Iiaben, ha^ mir atle§ baran mögen muffen,

@ut unb 93lut, um ba§ ^ödljfte ju retten unb untergel^enb

ba§ Seben im l^ö(^ften ©inne p bema^ren. ®o l^aben bic

3Jlärtt)rer ge^anbett, fo ^aufenbe unb 3lbertaufenbe im

Zeitalter ber ^Deformation, menn fie il^re angeftammtc

^cimat üerlie^en ober graufamem ^obe fid) preisgaben,

©ie l^aben ha§ Semu^tfein gehabt, \ia§ Meinob il)rcr re»

ligiöfen tlberseugung fei be§ legten unb pd)ften Opfers

wert: Sieber fterben, als ®ott untreu merbcn! SGßir muffen

ber fo meit oerbreiteten Slnfid^t entfd^ieben miberfprei^en,

als ob ;öefu§ ber Slrmut als 3lrmut einen befonberen SSorjug

i^ütte geben molten, alS bebürfe eS nur ber 3lrmut, um
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be§ ^immelreid^cl gcrot^ ju jcin. ^uä) ein ganj armer

SRcnjc!^ fann jein SScrtraucn auf Ületc^tum fe^cn, auc!^ ein

ganj reid^cr bie Söai^rl^cit beS 3Borte§ auf§ tieffte in fid^

erleben : ©ctig bie 9(rmcn im ©eifte ! S^eib, ^abfudit ®e*

nu^fud^t !önncn bie @eele be§ 3lrmen roic be§ Sleid^en

feffeln. ^auIuS !^at bod^ roa'^rfd^einlic^ ebenfouiel Dom

©oangctium ;3fefu ©l^rifti »erftanben at§ bie ©elelirten unferer

2;age; er fagt aber auSbrüdlid^ : ^df) !ann niebrig leben,

id^ !ann au^ Überfluß l^aben, ic| oermag atte§ burd^

®l^riflum, ber mid) ftärfet^ ^ft ber aSater im ©leid^niS

Dom verlornen ©ol^n nidf)t ein guter SSoter, obgleid^ er fel^r

rcid^ ift? SQäo ift ein einjigeS SBort i^cfu ju finben, ha§

man batiin beuten fönnte, e§ müßten einft alle fojtalen

Unterfd^iebe auftiören? SIein, aud) im neuen ^unbe wirb

c§ üleid^e unb ^rme, SSornel)mc unb ©eringe, Ferren unb

Wiener geben; aber ba§ teuerfte ^teinob, f^rieben in @ott,

ift aßen gemeinfam, unb bie Siebe abelt aßc bie mannig»

faltigen S3esiel^ungen ber SWenfd^en untereinanber. 3"»^

^od^jeit§ma!^r be§ ^önigSfol^ncS mürben Seute ader ©tänbe

gelabcn. 9lber, plt man un§ entgegen, l^at benn nid^t

S;i^riftu§ fetbft gejagt: ©ammelt eud^ ni^t ©d^ä^e auf

@rben, reo bie SJlotten unb ber Stoft fie freffen, unb rco

bie ®iebe burd^graben unb fie ftel^ten^? Um biefeS SGßort

in feiner nädiften S3ebeutung ju üerfiel^en, mu^ man bie

3flcigung ber SJlorgenlänber !ennen, Kleiber, bie fie feiten

ober nie anlegen, SDletaÜgcrötc, bie fie nie gebraud^cn, in

Giften anjul^äufen. ^od^ roäl^rcnb ber S^legenseit fe^en in

ben fcud^tcn ^üttcn bie SJlotten ben Ätcibern unb ber

9?oft ben ©erätcn p. Unb wenn im ©ommcr SRotten

unb 9floft biefen fingen nid^ts anliaben, burd^grabcn bie

®iebe gan§ gcräufd^loS bie Sel^mmänbc ber ^ütten unb

jiel^en bie Giften famt ben batin geborgenen ©d^ö^en burd^

' 5ß^U.4,i».i.3. — 2 SKott]^. 6,20.

SJurrer, SeBen 3:efit. 13
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bie Öffnung tn§ 3^me. 3Bie oft fommen bortptanbc fold^e

S)iebftä{|te votl Unb roic md btcl^t fid^ ha§ ®oi;fgefpi;d(^

um folc^ äweifeIf)oftc ©ci^ä^e! ®a !ann v>ox lauter^(cin*

tid^Mt fein {)öi^ece§ ©cfül^t gebcil^en. ®^riftu0 mu^te ba«

l^er mit alter ©ntfd^iebenlieit biefcm ©^äiefammetn ent*

gegentreten, wie er bem Übermut, bem (5tol§, ber ®ott*

lofigfeit bcr iHeid^en entgegentrat ^ 95erMnbet er nici^t eine

unBeftreitbare 3Bal)rl)eit mcnn er fagt: Wtan fann nid^t

©Ott unb bem SWammon biencn? SD^Jon fonn nic^t ®ott

unb ben irbifd^en 33efi^ nebeneinanber at§ ha§ .^Ödf)fte

beljanbeln. Unb oon ber ^Beantwortung ber ?5ragc pngt
eben atle§ ab : 2Ba§ ift bir ba§ ^ödlifte, woran l^ängft bu

am meiften, worauf legft bu ben größten Sßßert? SBol^l

bem, ber befennen barf: S)te @emeinfd)aft mit (Sott ift mir

ba§ liöd^fte @ut, oon @ott foll feine SWad^t ber Sßett mid)

f(})eiben. ®ann barf er mit gutem ©cwiffen im ^au§l)alt

be§ l)immlifd^en SSater§ aud^ einen grojsen 9f{ei(^tum oer=

walten, ^vl bem weiteren Süngerfrei0 ;^efu jäi^lten aud^

woljlliabenbe Seute, wie j. 8. 3ofep!^ oon 3lrimat^ia, oiel=

letcl)t aud^ SWaria unb SWarti^a. @ä gab genug weife unb

banfbare SJlcnfd^en, bie bem ^errn unb feinen i^üngern

frcubtg bie ©orge für ben äußern Unterhalt abnal^men.

3lber, l^ält man un§ nod^mol§ entgegen, wenbet fidö

benn ^efu§ im ®leic^ni§ oom ungere^ten ^au§!^atter nic|t

auf§ fd^ärffte gegen ben 9!eid^tum, |ei^t er l^ier nid^t allen

irbifcften S3eft^ einfad^ „ungered^ten SWammon", ben wir

an bie ^rmen oerwenben foHen, bamit fie un§ einft auf«

nelimen in bie ewigen glitten? 3unäd)ft wiH ®f|riftuä in

biefem @leid^ni§ ^ fagen : SGßir fönnen aud) oon ben ©d^lcd^«

ten nod^ itwa§ lernen. <Sie rD^nhm für i^re B^^dEe oft

einen erftaunlid^en ©d^arffinn auf, ber einer befferen &adfe

wert gcwcfen wäre. ©oUen bcnn bie Äinbcr ber SGßelt

aWatt^. 27,57. Suf. 8,3. 10,38. - 2 SUI. 16, 1-9.
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flügcr fein aU bie Äinber be§ Sirf|tc§ ? ©oöcn bicfc fic^

Don jenen an §eint)eit unb (Schärfe be§ 5)enfen§ über»

treffen laffen? @tbt ber gute SBttte ein Sßbrrc(ä^t für @c*

banfcnlofigfcit ober Hnbefonnenl^eit? SBenn bu e§ mit ber

(Sad)e (^otte§ xeä)t meinft rocnbc für fic alle Äröfte beinef

35erftanbe§ auf!

SJlaö^et cud^^reunbemtt bcm ungercditcnSOtammon, ba^,

rcenn er ausgebt, fie cuc^ in bie eroigen gzlU aufnel^men.

Ungerechter SWammon J^ei^t nic^t etwa Uo^ jene :^dbe,

bie ein SJlenf^ burd) ^rug ober ©ematttat erworben ^at,

fonbern unfer gefamter irbifcl^er S9efi^; benn al§ geredet

!önnte er nur gelten, wenn mir il)n immer nac^ bem 2Bitten

@otte§ uermattet l^ätten. Sßßer aber bürfte bel^aupten, ha^

er au§ feinem geifiigen unb Icibütä^cn @rbe ganj unb gar

gemacht, mag er barau§ ptte machen foßcn, ba^ er al§

unbebingt treuer ^auSl^alter oor @ott baftel^t? ®o(^

roenn mir un§ nieler SSerföumniffe unb SSerfc^uIbungen an«

Kagen muffen, foHen mir barau§ bie gfolgernng sielten, immer

gemiffentofer \ia§ un§ oon ®ott anoertraute @ut p be»

^anbeln, ba mir e§ bod) nie 5u ooUenbeter Streue bringen

fönnen? Ober foUen mir nid^t oictmel^r un§ fagen: S3ei

att meiner ©c^mad)]^eit unb HWangel^aftigleit miü icf) immer«

bin fo oiel @ute§ ftiften al§ i(i^ !ann. 55effcr oon jebn

iEBunben eine oerbinben al§ gar feine. @§ ift ber böfe

%tmh, ber un§ einpftert: 35oÖfommen fannft bu bod^^

nid)t merben, alfo gib lieber gleid^ }>a§ Streben banac^-

auf! ;^mmer muffen mir gemärtig fein, ben irbifi^en 8c=

fi^ p oerliercn. 3Ba§ mirb aber au§ un§ merben, menn

er ausgebt (fo bie richtige Überfe^ung)? ^abcn mir auf«

richtig gefircbt, fooiet c§ unfcre fd^mac^e Äraft erlaubt,

©Ott treu gu bicncn, bann „merben fie un§ aufnebmen in

bie emigcn 3«lte„. ^m SRorgcnlanb mirb tia^ ©rbenlcben

oft mit einem ^irtenjelt oerglic^en, ba§ immer miebcr ab»

fiebrod^en mirb, meit bie ^irten oon SGßeibepla^ gu SGßeibe«

IS*
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pla§ ik^en muffen, ^mmcr mkhtx bie S^ltp^bd^ au§«

reiben unb anbern)drt§ einfci^Iagcn/ immer roieber wegen

Sßaffer unb SGßeibe roanbem muffen, me^ ein mül^fame§

2iUn im Sauf ber ^al^rcl 2)a^er ift ben ^irten haS

9lul|cn unter bcm 3rit bei 9Wittag§l^i^e ober bei ber 3lbenb*

füt)le ber Inbegriff be§ 55e!^agen§. ?Jolgerid^tig finb ewige

3elte ©innbilb für eine unoergänglid^e .^eimat, unb auf«

nehmen in bie cmigen 3«ftß bebeutet unüergängtid^e, fü^e,

erquicfenbe !ÄUi^e, unüergängli(^en, befeligenben ^eimat«

fricben geben. Slber wer ^at ham bk ^a6)t unb ha§

ated^t au^er ©Ott? 2Benn im ®lei^ni§ oon einer SJle^r»

gal^l 2lufne^mcnber bie Siebe ift, fo fönnen ha^ nur bie

Wiener @otte§ fein, bie l^immlifc^en ©emalten, in benen

fid^ ba§ SCßefen ®otte§ offenbart: ^eiligfeit, ©ered^tig»

ieit, 2:reue, SJlilbe, ©rbarmen. Söir bürfen alfo \>aB

@Ieid)ni5 ganj einfad^ fo beuten: SBennmir burc^ auf*

rid)tige unb tatkräftige Siebe für ©ottel (Sad)e un§ @ott

jum ^reunbc gcmad^t t)abcn, bann roirb er un§ in ber

^eit, \>a wir aßen irbifc^en SBcfi^ oerloren l^aben, in ^rüb=

fal unb @tenb, in ber ©tunbe be§ S;obe§ mit feinem ewigen

Sirofte erquitfen, unb wir werben bie Gräfte be§ ewigen

Seben§ fc^mcden.

3Jlan fiet)t, ha^ gerabe in biefem ©leici^niS ein ge*

wiffer SBert auf ben irbifd^cn 58cfi^ gelegt wirb. 3öir

fönnen etwa§ teiften gur @l)re ©otteS unb jum ©egen ber

5!Jlitmenf(^en, wenn un§ bie irbifc^en 9Jlittcl pr SSecfügung

fietien. J85o aber bie geiftigen unb teiblid^en Sölittel feilten,

ba fönnen wir beim beftcn SGBißen nii^t oict ober gar

nid^t§ ausrichten, wir iönncn ben hungrigen nid^t fpeifen

unb ben Uranien, nid^t l^eilen, unb c§ bleibt un§ nichts

übrig, at§ fc^merjlic^ unfer Unoermögen p empfinben;

benn mit frömmften SBünfci^en unb innigften ®efül)l§*

auSbrüdfen ift e§ in ber fiarten 5Jlot bei Scben§ nid^t getan.

2lm oortepn 5lbenb feiner SOSanberung !am ^efu§ nadf^
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^cnc^o^ bcr ^atmenftabt, btc unten im ^oibantalc lag,

bamQl§ eine je^r f(^öne> Blül^enbe, üon reid^en ^atmen^ainen

umgebene ©tabt, wo einft bcr befannte ^önig .^erobe^ einen

präci^tigen ^alaft fid) erbaut ^atte, roo e§ an Stieatern,

an (Säulengängen unb aH ben ^crrtid^feiten einer antifen

@tabt nici^t fet)Uc. ^eutjutage ift biefe§ ^txx^o ganj jü

(Schutt geworben, bie afte ©cf)önl^eit ganj ücrf^rounbcn.

9lud) in ^erit^o ^atte man get)ört oon ber 3ln!unft bc§

^roplieten au§ @atitäa, unb aße§ Söotf mar an bie ©tra^e

gegangen, um ben gefeierten ültann ju feigen, unter ii^nen

auct) ein BöKner namenS ^a6)'ä\x§, ber, roeit Hein uon

SGBuc^g, auf einen S)'laulbccrfeigenbaum gcfticgcn roav, um
oon oben'^er ;3efu§ ju fc^aueu. Unb wie nun l^efuS be§

3Begc§ ba'^ertommt, ba ftcl)t er ben ^ößner ba oben ft^en

unb ruft i^m gu : 58ei bir raitt \6) Verberge l^alten ^

!

i^a, alle Seute l)ätten e§ fid) jur (S^rc gemad^t, ben bc«

rülimten ©otteSmonn an§ Galiläa bei ftd) p beherbergen.

3i|un nimmt er Verberge bei einem Zöllner; er gel)t gerab«

p bem SSerad^tetften, um ber SGßelt p jeigen, mic er bcr

Slrjt ift, ben e§ am mciften p ben <Sd^rocrfran!en l^in=

jiel^t. SÖBelei^ ein öubcl mag bie ©eclc biefe§ 3öltncr§

erfüllt l)aben, al§ er auf biefe Sßeifc oon bem gefeierten

©afte auSgescidinct murbc! Unb mic mögen feine i^üngcr

auf§ neue bie S;icfe jener SGBorte cmpfunbcn l^abcn: S)u

foUft ben -gtimmenben ®od^t ni(^t auSlöfcbcn unb haB gc«

!ni(itc 9lol^r nid^t bred^cn^!

^ViU folgt ber le^te Steifetag. @§ galt oon bem tief«»

gelegenen ^crid^o l^inaufpmanbcrn pm ^^od^gelcgencn :^eru*

falcm. 2)ie Sßßanberung nimmt fed)§ bi§ fieben ©tunbcn

in 3lnfprud^. SBcld^ eine mül^fame SGßanbcrung burc^ ein

gänglid^ öbe§ ©cbirge, an rau'^cn ^elSroänbcn üorbci, über

ftcile falben, am SHanbc t)on Slbgrünbcn ! @§ !ann !eine

1 gWart 10,4e. — 2 gut 19,4.5. — s SWattb- 12,80.
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obere ®cbirg§tt)iifte geben at§ biefe SßBüfte, welche fid^

§n)if(i^en bem i^orbantal unb ^etufatem erflredfti ®ie

plger mußten biefc mü^jame Söanberung unter glülienber

(Sonne machen; benn, wenn aud) bie S^lelfe in ben Einfang

be§ 9lprtl fiel, fo brennt eben fd^on in biefer i^atireSjeit

bie ©onne ganj geroattig in jencnt g^eligcbirge, roo roebcr

Zäunte no(^ Söäc^e etroal ^üfilung bringen. 3lu§brüdlic^

wirb un§ berid^tet, ha^ ;Scfu§ su ^n% roanberte unb crfi

al§ er in SBetl^anien angelongt war, ben 58efe!^l gab, man

foüe für if)n ein iReitticr befteUen ^ S3etl|anien ift !^eute

nodfi ein !{eine§ ®orf, öftlid^ vom £)Iberg gelegen. ^efu§

mU auf einem 9leittier in ^erufalem einjielien. Sßßarum?

3Bei( ber ©injug ein feierüd^er fein foK. @r gt6t nun

gern bem Sßerkngcn feiner SSeglciter nac^, ba^ fie i{)n

mit gro'^lodEen, mit feftltd^em i^ubel beim ©injug in ^eru=

falem begrüben. Sßßarum mitt er ba§? @r, ber fonft fo

^cfd^eibcnc, fo ©emütige, ber altem fRufim au§ bem Sßege

gegangen ift, ber ben Jüngern immer roieber, roenn er

irgenbeine gro^e 3;at ooßbrad^t, gebot: ©aget e§ nic=

manbem! je^t miß er im 2;riumpt) in ^erufalem ein»

§ie!^en, aUerbingg ni(^t l)o6) p 910^ — bcnn ba§ ^ferb

märe ein ©innbilb be§ ^riege§ gemefen — nein, auf bem

üleittier bei fJriebenS, auf einem ®fet. ©ie foKen ein 0leittier

bereit mad^en, auf meld^cm noc^ niemanb geritten ift, bo§

füllen einer ©felin; benn nac^ bem i§raelitif^cn 9^atur=

geful^l ift ein jebcg 2;icr, ha§ noc^ niemall für menfdfilid^en

©ebraud^ in ^Infprud^ genommen morben, ein geroeifjtel

S;ier, mie alle (Steine, an ber nod^ nie ber SJlenfd^en^^anb

gerül^rt l^at, gemeinte ©teine unb bie crften ^Jrüd^te eine!

SBaumel gemeinte ^rüd^te finb. 3Kfo auf ein fotd^el ge^

mei^tel 2;ier foßten fie a^tgeben unb e§ it)m pfüfiren.

2)al ift aviö) gefd^ef)cn. @l mar allerbingl ein fel)r ein«

'maxin, uz.
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fa^et ^riump^pg. 3ln @tcttc eine§ ^BatUU roarfen fie

nut ein ©craanb über bicfe§ fc^Iid^te 9?eitttcr. 2l6er fte

breiteten ib«c ^tciber »or bcm Si^eitenben avL§ unb riffcn

gtüne B^eigc oon bett SJäumen unb ftreuten fic auf ben

Seg unb riefen il^m ju: .^oftanna in ben .^ölien! ©e«^

pricfcn fei, ber ba fommt im SRamen be§ .^errnM S3e«

bcnfen wir, ba^,^e[u§ ganj genau wü^: @r rettet ein in

bte Staht, in ber er nac^ mcnigcn S^agen leiben unb fterben

mu% @r ift ftd^ über ben 2lu§gang feiner l^eiligen ©ad^e

burcf)au§ fiar, er roei^ e§ mit aGer S3efiimmt]^eit : S)a§

ift ein feiertid^er @injug jum S^obe. Unb bo^, er reitet

wie pm ^riump!^ ein in ^iC^fufatem, er me^rt nid^t bcm

^ubetruf ber ©einen, ju benen mir ni(^t etma blojs bie

3mölf gu rechnen l^oben, fonbern namentlich aud) eine

ganjc ©ci^ar cbter grauen, bann ^unbertc tjon anbcrn

galitäifci^en pilgern, bie aße auf bem SGßegc »on feiner

^^erfönlij^fcit begeiflert morben finb unb bie miteinanber

metteifern, i^n in l^öc^ften S;önen mitlfommen p ^ei^en.

^a, e§ mar ein großer Slugenblid, at§ biefe ^ilgerf(^ar

über ben Olberg fam unb auf einmal im Slbcnbfonnenglanj

bie lieilige ©tabt il^r ju §Ü^en lag, l^crufalem, eine ©tabt,

mie c§ feine jmeitc auf @rben gibt. 3Bol)l !enncn mir ja

auci^ l^eilige ©täbte anberer Sleligionägemeinfc^aften: SJleüa

unb SDIebina für bie SJlul^ammebancr, SBenare§ am ®ange§

für bie ^inbu§ ; aber feine biefer l^eiligen ©täbte !^at au<^

nur oon fern bie ^ebeutung gemonncn, mie Siwufalem.

S)ie ©tabt mar für ein i§raelitif(^e§ ^erj niif^t nur ber

SWittelpunft größter unb l^eiligficr Erinnerungen, fonbern

auc^ größter unb fülinfter Hoffnungen, ^m ftel^en biefe

frommen gatiläif(f^en piger auf ber ^oi)z be§ Ölberge§,

unb mä(i^tige fftül^rung ergreift fie beim Slnblicf ber ©tabt,

S^ränen ber gi^cubc füUen il^re 3(ugcn, unb mit ber ganjen

1 anatf. 11,8.8.
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35egeiftetung, bcrcn i^rc ©eetc fällig roav, grillen ftc ju*

Bclnb \)a§ ^^cl il^rer »Sclinfud^t. «Sie empfinbcn ctroaS lütc

bic ©eligfeit einer l^ö^ern ^eimat im Slnfi^auen ber l^ei=

ligctt ©tabt. 2lber mitten unter bcn i^ubetnben ift 3cfu§

®^riftu§ fo überaus ernfi jo burd^auS mel^mütig geftimmt.

©od^ bie SBe^mut gilt nid^t feinem eigenen Seiben unb

(Sterben; benn er fprid^t mit Siränen in ben Slugen ju

^erufalem: D, ha^ bu bo(^ crfenntcft p biefer beiner

3eit, roaS p beinem ^rieben bient! 9flun aber ift e§ beinen

Slugen »erborgend @r fielet bo§ furchtbare ©efc^idE »or«=

au§, ba§ mit innerer 9lotn)enbig!eit über biefe @tabt

!ommen wirb, unb er meint nid^t über fid^, fonbem über

bie arme 'Bta'öt, bie nid^t md% xoaB i^x pm ^rieben bient.

(5e!f)t ba bie üoßenbete fetbfttofe Siebe, bie aud^ in biefem

3lugenblidf nid^t an fi^ benft! 3öir fc^auen biefe§ S5ilb:

;3efu§ am Ölberg, umgeben von feinen ©etreucn, je^t im

Sid^te t)on 1900 ^a^^ren. S)ie ^Mt aUtx piger finb auf

i^erufatcm gerid)tet. 9lu§ ben Singen be§ ^crrn fprid^t

tiefftc Sßel^mut, innigfteS Erbarmen; aber bie feiner S5e*

gleiter leud^ten t)on l^armlofer ^reube. %k§ Silb l^at

eine l^o^e propl)ctifd^e ^cbeutung. ®ie i^ubelnben finb bie

aSorboten unjäi^ltger ©c^aren, bie einft rufen werben : ^o«

ftanna, gepriefen fei, berbaJommt, im S^amen be§ ^errn

!

3lber ber ©efeicrte ift einer, ben ber Unban! ber SOtenfd^cn

pm größten Dpfer ber Siebe bemegt, ben tieffte§ aTHtteib

in ben fdfimerften Xoh treibt, ber auf aße Säfterungen unb

aSerbammungen unter 2;ränen antwortet : D ba^ bu bod)

erfennteft gu biefer beiner 3"t/ waS ju beinem gi^iebeu

bient!

1 Sut 19, 41. 12.
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@ott l^at wie bcr ^rebigcr @atomo »crfünbct, bie

©roigfcit utt§ in§ ^crj gelegt^; batum fönnen loir ntc^t

anbcr§, roiv muffen rüdn)ärt§ fd^aucnb oergangencr Briten

gebcnfen, wir muffen t)orrodrt§ Büdfenb unter gürd)tcn unb

^offen bie ©eftaft bcr ßuCunft crroägen. Sßßcnn ©rinnerung

an entf(^n)unbene§ ®IM \ia^ Seib ber ©cgenroart oermcl^rt

fo crmeift ftd^ bafür bie .^offnung aU eine gro^e 2;röfterin.

3ft fte auf bie ©emipeit gegrünbet, ba^ emige 3ßei§l^eit

bie SGBettcn tenft, bann gilt i^r immer nod^ ba§ SBort:

®ie ba 'hoffen, entpfangcn neue ^raft, ba^ fte auffal^rcn

mit klügeln wie bie 2(bler, ha^ fie laufen unb nid^t er*

liegen, ba^ fie manbeln unb nii^t mübe werbend ^n ber

glutlieijsen SBilfte t)or ®urft ermattet, ftn!t ber SBanbcrer

erft jufammen, wenn er nid^t mel^r ^offen !ann. Äein

SSoI! bcr @rbc aber i^at fo fcl^r mit aßen ?Jofcrn feinc§

SGBefen§ ber Hoffnung fici^ l^ingcgeben mic :^§racr. ©eine

SRcIigion, cinft ein Ünblici^er ©taube an bie Harmonie üon

©ottcrgebenfieit unb ©innenglüd, mar längft eine Sflctigion

ber ^offnimg geworben. S)ie größten 2:aten @ottc§ er=

wartete e§ erft in fommenben 3ßiten ; bann werben all

bie f(^mcrcn, bunfeln 9flätfel fi(^ löfcn, bann werben bie

frommen ©cclcn gefättigt werben. ®a aber für iSraclitifd^c

^römmigfeit ©ott üor altem ber gercct)te dix^Ux ift, fo

gellt ber feligcn ©nbgcit ein fur(^tbarc§ ©trafgerict)t über

» $XCb.3,u. — 8 Scf. 40,31.
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oßc ©ottlofigfett voxaui. ®te ^^rommcn ^§mel§ maxm
äur 3«t 3cf" ÖöttJ oott bcm ©laubcn burd^brungen, unb

^oi^anne§ ber S^clufer l^atte fie barin beftärft, ba^ fte am
5ßorabenb einer ungeheuren Umroäläung, am SSorabenb einer

neuen ©otteSjeit fielen. S)ie SBeft ift reif für ba§ ©eric^t.

Sänge genug ^t ©ott bie finftern SDlädite walten laffen,

lange genug ^at c§ au§gefel^en, al§ ob fein @ott im ^immel

wäre. ®umpf, fc^mül ift bie Suft faft unertröglid^ t>a§

Seben; aber balb, fcl^r balb merben bie ®onner rotten unb

bie ^li^e einf(plagen, unb @ott alter SCßelt fid^ al§ ber

ftrenge Slic^ter offenbaren, ber enbgüWig rid^tet.

3Bie ^at ftd^ ^efu§ ju ben lieitigften unb teuerften

3l^nungen feine§ 9So(fe§ geftellt?,®a§ ift geroi^, er fonnte

unb raoßte an i^nen nic^t uorübergetien. ®aoon geben un§

bie ®öangelien reic^tid) 3ß"9"i§/ ^ö^ feine SJIidfe fel^r oiel

auf bie Bw'Eunft gerici^tet raaren. Sßßir wiffen, ba^ er ben

guten ©amen in Hoffnung auSftreute unb ein SBac^fen

be§ @otte§reid^e§ erwartete.

3lber mie er bie i^ünger in ®ebulb auf bie ®ntn)id£«

lung ber üon \^m auSgeftreuten ©aat hoffen '^ei^t, fo

brängt er anberfeits mit liciüger Ungebulb feine ßu^örer,

fid) o^nc ©äumen für ben ©intritt in§ ®otte§rei(ä^ p ent:=

fc^eiben. (B§ gibt im @rbenleben ^age unb ©tunben be§

.^eit§, bie nidjt mieberlel^ren, bie feine ©migfeit ein'^oten

fann. SBenn ein SJlenfd^ non ber ®eiftc§maci^t ^t\u S^rifti

fid) nii^t rül^ren tä^t wirb er bann non einer geringeren

gerührt mcrben? SBenn er ein langes Seben . l^inburd^ ju

beten uerternt ^at, wirb er bann in ber S^obe§ftunbe noci^

raf^ aUc ^raft be§ ®ebete§, aßen SJlut be§ @Iauben§ unb

ber Hoffnung gewinnen? Siaufenbmal le'^rt bie fd^merjtidie

Srfatirung: SSerfäumt, ju fpöt, feine ^Rettung me'^r mögüc^.

©0 im öu^ertic^en, fo im geiftigen Seben. 3lfferbing§ nid^t

un§ fte^t eS ju, unfern SWitmenft^en p oerfünben: 3u

fpät; wir foUen t)ielme^r hoffen „wiber Hoffnung". 3öir
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foUcn avi6) nod^ in elfter ©tunbe im Flamen ^^efu bie ein*

laben, bie b.i§l^er auf bcm SWarfte ntü^ig geftanbcn.

2(ud) im oorgetücften 9llter noc^ fann ber SKenfc^ §ur

^inbeggemcinfci^aft mit @ott gelangen unb für bie Ba6)i

@otte§ ju arbeiten beginnen. ÄUen 3lrbeitern im ^au§l|alt

bog SSaterS mirb nac^ bcm ®lcid)niffc oon ben Arbeitern

im SBeinberg ber gleidie 2o^n pteil, »oUcr ^Jriebe/ feiige

i^reube in ©Ott. 5lber mclie bem SJJlenfd^en, ber meint, e§

fei immer nod^ 3«it g^nug, gu einem Seben be§ ©eifte§

im ©inne i^cfu fici^ aufjuraffen! Stinget banad), fprid^t

ber SJleiftcr, einjugeljcn buri^ bie enge Pforte; benn wenn

erft ber ^au§l)err bie ^üre jugefd^loffen i)at, unb il^r fanget

an, brausen an btc ^ürc §u flopfcn unb ju fagen: ^crr,

öffne un§, fo roirb ec euc^ antworten: 3^ nj^i^ nid)t üon

eud), mo'^er ilir fcib^ ;Sefu§ miH bamit fagen: um in§

Himmelreich einzubringen, bebarf ef größter 2)emut unb

Ijeiligfter ©nifditoffenlieit gugleic^. S3ei bem ®leid^ni§ beutete

er auf bie je^t nod) im SJlorgenlanb beftel^cnbe ©ittc l^in,

ba^ bei ©onnenuntergang ba§ gro^e ^or be§ ^ofeS ge=

fd)loffen unb nur nod^ ein in biefeS S^or eingefügtes ^förtc^en

offen gelaffen wirb. SSerjpätete muffen frol^ fein, menn fie

mit oieler Slnflrengung burd) biefe über bem 33oben er^ö^te

enge Pforte ^inburc^frtec^en fönnen. 3Ber aber na^ elf

Ul)r fommt, finbet aud^ biefe Pforte gcfd^loffen. SGßot)l oer=

nimmt ber SBäc^ter \)a§ Elopfen; aber er magt nid^t p
öffnen, fonbern benarfjric^tigt ben ^aull^errn, ber bie ganj

SSerfpäteten abmeift. ®ie Opfer, bie @ott gefallen, finb

ein §erfnirf(^ter ©eift unb ein ernfter SGßitle, anber§ gu

raerben; aber mit ber langmütigen ©nabe ®ottc§ bürfen

Seid)tfinnige lein Spiel treiben.

9Bie gern ^ätte i^efuS alle ©eelen gerettet, alle

^inber fieimgefülirt in§ aSaterf)ou§ ! ®arum befümmert il^n

^ Sut 13, 24. 25.
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tief ba§ @e^etmni§, ha^ oiele Berufen, aber nur wenige

auSerrodl^tt ftnb, ba^ fo üiet be§ eblen Bamen§ auf ben

SBeg, auf fieinigen ober mit jungen dornen beroa^fenen

^obcn geföt wirb unb nur etwas baoon auf guten ©runb

fällt. @r wei^, i^a^ er feine Mutant ^t über bie a?lenfd^en«

i^erjen, ba^ er fie ni^t lenfen fann wie Sßßafferbai^e. ®§

liegt eine tiefe Sße'^mut in bem ®eftönbni§ : SGßenige finben

ben ©ingang buri^ bic enge Pforte, bie jumSeBen fülirt^

®a§ S3itb tarn i^m üielleid^t in Erinnerung an ba§,

n)a§ er bei feinen ^ilgerreifen in i^jerufalem gelegentlicf)

beobaii^tet l)attc. 3;aufenbc roanberten auf breit geBa'^nten

©trafen ju ben weiten 2:orcn ber ©tabt; aber wenn bie

SKenge biefe burd^f^ritten l^atte, wu^te fie ft(| burd^ fel^r

enge ©äffen burd^brdngcn, um nad^ bem ßict il^rer ©e^n*

fud^t, bem 2:empelpla^e, p gelangen. ®a gab e§ oft ^tan^

ungen, unb cl Brandete nur ber geringfte ©d^recten unter

bie plgcr ju fa](iren, fo entftanb ein fürd^terlictieS ©cbränge.

Bei bem oiele elenbtglid^ i^r SeBen einBü^ten ; barum mal^nte

3efu0 feine -jünger, fie füllten, wenn fie Beim ^eranna'^en

be§ @eridl)te0 üBer ^erufatem auf bem ^ac^e be§ ^aufc§

fid^ Befönben, glei^ üBer bie S)äd^er l)inweg bie f^tudtit

ergreifen. Sßßieber'^olt Beridfitet Sofepl)u§ oon fd^rccflt(^ett

Unglä(f§fällen, wetd^e in ben engen ©äffen burdl) ba§ ©e*

bränge ber SWenfd^en oerurfai^t würben. 3lBer im ©üben

ber ©tabt gab e§ ein !leine§ 2^or, ha§ ©ffenertor ge'^ei^en,

p bem man auf einem fd^malcn in ben ©tein gehauenen

^fabe gelangte. %a fonnte nur einer !)inter bem anbern

geljen unb unmöglidf) ein ©ebrönge fii^ Bitben. SJonbiefem

S^ore fam man ol^ne alle ©efä^rbe nad^ bemS^empelpla^e;^

aber nur wenige pigcr fanbcn biefen ^fab unb biefe§ 2:or.

SeBen l^ei^t für ^efuö, wie wir wiffen, ganj bal^eim fidl)

fül^lcn Bei ©ott, bie ewige SßatcrlieBe erfal^ren. klingen

1 SWatt^. 7, u,
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©tinnerungcn an bic eigne Sugenb roieber, wenn er ba§

Söeilen auf bcm 2:empelpla^e mit bcm „Seben" rerglcid^t?

©anj unerwartet rocrben bic SJlenfc^en oft cor bic

@ntf(i^eibung für Scben ober ^ob gefteHt. SRüftc ft(^ jcber

beizeiten, unb lücrbc er nid^t mübc in S3e!^arrlic^!eitl ®ie

fingen Jungfrauen laffcn ha§ Öl ber Sreue, be§ on^^al»

tenben ©(aubcnS, ber nie ermattcnbcn Siebe niti^t auSgcl^cn

unb finb barum in ber i0?itternac^tftunbc gerüftct. 2>ie

einen Änec^tc finbet ber ^crr in ber @tunbc ber @nt<

f^cibung jc^tafenb, bic anbern roac^. @§ jiel^t burc^ bic

@leic|nif[e unb ©prüd^e i^efu ein genjaltiger @rnft ja

manchmal jene ^eilige 3lngft, roie fie größtem ©rbarmen

eigen ift. %o6) nic^t nur im allgemeinen l)at ;3efu§ oon

@ntf(Reibungen, oon ©cric^t, 3Scrbammni§ unb <Sclig!eit

gcrebet, er ift noc!^ oiel nälier auf bic ©rroartungcn feinc§

23olfe0 eingegangen..

@tne§ %aQi§ »erlief er mit feinen Jüngern bcn

S^empeloorbof. S3eim ^inauSge^en miefen fie auf bie gc«

maltigen Steine, au§ benen bie Umfaffungämauer be§

iRicfentempcl§ aufgebaut mar, unb fie fprad^en gu i^m:

9Jleifter, ftcl^, meldte @tcincM ©inigc Ouaber biefcr gc=

wältigen SJlauern finb im ©türm ber ^cit nod^ übrig=

geblieben, unb ^eute nod^ fe^t e§ bcn SBanberer in ©t»

ftaunen, wenn er biefc 9flicfenquabcr anfdjaut oon bret,

fed^§, neun SJlctcr Sänge unb entfprcc^enber S3reitc unb

5)i(fc. §eutc nod) ift er oerfu(|t, mit bcn Jüngern §u

fpredjcn: ©iel), meldte ©teine! Ünb ber ^err antroortetc

feinen Jüngern: SSon biefen ©tcinen wirb feiner auf bcm

anbern bleibend 2)ie Jünger, ocrmunbert, fragen: ^err,

mann wirb bte§ gef(^e^en''? Unb nun beginnt ber ^err

feine gro^e, majeftätifclie ^ufunftSrebe. SQBir bürfen nid^t

annei^men, ba^ mir fie in i^rem genauen SBortlaut nod)

» Wlaxt 13,1. - 8 moxt 13,2. - ä SWatt 18,3.
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Dor un§ 1)dbtn; fonbern e§ liegen unroibertegti^e ^croeife

vox, ba^ fie manntgfad) überarbeitet morbcn ift utib na*

mcnttid) ^errenroorte, bie mel^r attgemeinen ©inn liatten,

burd) bie jünger unb ifire Sf^ad^folger eine genauere, greif«

barere ^^affung erl^atten l^aBen^ So!|I aber fönnen voit

beuttid^ bie @runbgeban!eri erfennen, weld^e in biefer 9lcbe

mtl}atkn roavm. SDäir brauchen niir hk 55erid)te ber brci

erften (goangclien sufammengufteUen. ^^cful oerfünbete ben

i^üngcrn: %üx eud) wirb eine fefir f^wcre ^tit angelten,

^rübfal unb SSerfotgung aller 9(rt erroorten euci^. i^ljr

werbet t)or bie SJfläd^tigen ber SÖSelt gefteÖt werben. ®§

wirb ein ^a| aüer gegen oHe entftel)cn. ®er S3ruber wirb

ben trüber bem 2:obe überliefern unb ber SSater ba§

Äinb, unb bie ^inbcr werben gegen bie ©ttern aufftel^en,

unb be§ 9Jlenfd)en ^einbe werben feine ^auSgenoffen fein,

^ület eud) oor bcnen, bie au§ ?Jolfct)l)eit ben Spornen be§

äjleffiag fid) aneignen! ^a, e§ werben oiele fotcf)er ^Ölefftafje

aufftel^en. ^^olget ilinen ni(^t! Sa^t eudf) non it)nen nidit

betören, felbft wenn fie SBunber unb ^^it^^n täten! @§

foU aber ha§ ©oangelium aKen Sßölfern geprebigt werben

bi§ an§ @nbe ber äßelt. ^^it^i^ werben fommen, wo ein

SSolf" wiber ba§ anbere Kriegen wirb, wo ^cft unb -junger

unb %oh über bie SÄenfdjen fommen werben, unb bo§

wirb erft ber 9lnfang ber SGßei^en fein. Unb na^ ber

2'rübfal jener 2;agc wirb bie ©onnc oerfinftcrt werben,

unb ber 9Jlbnb wirb feinen ©d^ein oerlieren, unb bie ©terne

werben üom ^immel fallen. Unb bann wirb be§ Spfleufd^en

(Sof)n fommen wie ein S3li^, ber oom Sö^iorgen gum 3lbehb

gel^t, unb wirb erfc^cinen auf ben Sßolfen be§ ^immel§

mit großer fSflad^t unb ^ertlidifeit. Unb i6) fagc eud^ :

9Bacl)et! 2)enn il^r wiffet nid)t, p welcher ©tunbc euer

^crr fommt. SBalirlici^, biefe§ ®efci^lecl)t wirb nic^t ocr*

» ®ic 3it!unftltcbett finben fid) maxi 13. aKott^. 24. 25.

Sul.21.
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öctjen, c^e btcfc§ aKc§ gefd^ic^t. ;3a, e§ fielen ctlid)c ^tcr,

bic bcn SCob ni^t fdimecEen werben, bi§ ba§ ^letd) @ottc§

fommt in ^raft. 3eit aber unb ©tunbc roei^ ber ©ol^n

bc§ SWenf^en tii^t, roiffcn au(^ bie @ngel im ^immet

nid)t, fonbcrn altein ber SSater. Unb be§ SJlenf^en ^ ©ol^n

wirb @eri(f)t l^otten, unb er wirb bie @uten fdjeiben

oon bcn 58öjen, bie @d^afe üon ben ^ödEen (ober wie

rcir beffer eigentlich jagen foKten: oon ben Riegen), unb

er wirb ben (^ere(i)ten prüfen: kommet l^er, it)r ®e=

fegneten meines aSater§, benen ha§ 9?eid) t)on ©runb«

legung ber SBelt an bereitet ift! Unb ju hin 53öfen wirb

er jprei^en: @el)et weg t)on mir, it)r S3erflu(^ten, in \>a§

ewige f^euer, \>a§ bem Teufel unb feinen geifern bereitet

iftl Unb bie ©ottlofen werben in bie ewige Oual gelien,

unb bie @ered)ten in§ ewige Seben. S)a§ bie ©runbgüge

biefer ernften, gewaltigen ^^^ii^^f^^^^^^«

9f|un aber erl)ebt fid^ für un§ hk gro^e ?Jrage: 2Bic

fteflen wir un§ p biefem 3ufunft§bilbe? können aud) wir

e§ un§ o^ne weitere^ gu eigen maiiien, ober aber crl^eben

fic^ t)ier nid^t fet)r ftar!e 93eben!en unb tief aufregenbe

?5ragen? :Sa^rl)unberte lang l^aben bie SKeufd^en Derfud)t,

biefe Sfleben in i^rem ftrengen Sßortfinn aufpfaffen, wobei

fie freitid^ ben SBorten ©ewatt antun mußten; benn e§

i)eiJ5t ja beutlid): 9UIe§ ba§ wirb gefd^elien noc^ ju Reiten

biefeS — mit ;6efu§ (SfiriftuS tebcnben — @ef(^Ied^t§. m
werben etlid)e ben Xoh nid^t fd)mcdEen, bi§ ha^ S^eid)

@otte§ gcfommcn fein wirb in toft. ^a, bie crftcn ©Triften

liabcn ba§ kommen beg 9Jlenfd^enfo:^ne§ in SJlac^t unb

^errlid^feit auf ben Sßßolfen be§ ^imme(§, umgeben oon

©ngelfd^arcn, mit aller SBeftimmti^eit erwartet. 3lber er ift

nid^t gekommen, ber teure ^err unb SWcifter, fo wie fie

i^n erwartet ^ben; fte blieben in ilircr 3lrmut unb 9]ie«

brigfeit. ®a§ erftc ©efc^led^t ber ©Triften ftarb, ein neue§

taud^te auf, von ber gleid^en Hoffnung erfüllt. S)a§ erfte
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^afirliunbeKt ging ju @nbc, bie erftc ^älfte be§ jweitctt

cbcnfo, unb aÜe§ blieb beim alten. ®a fingen bie ©eifier

an fid^ p fragen: Sie ftel)t.e§ benn mit ben ^u'funft^«

teben unfer§ ^ercn? Unb man begann, fi(ä) bamit §u

tröften, ba^ man fagte: SSor ©ott finb ja taufcnb :^al^re

wie ein cinjigec S^ag \ 31I§ aber taufenb ^ai)Xi t)on ©l^rifti

@eburt an vorübergegangen rooren, ha glaubte im 3lbenb=

lanb bie gro^e SWel^r^eit ber (Sl^riften, je^t werbe blc

gegenroärtigc SBelt i^ren Untergang finben, je^t werbe

®l)riftu§ erf(^einen in all feiner ^errlid^fcit. SKber ha§

^alirtaufcnb ging ju @nbe, unb wir nalien un§ batb bem

©d^luffe eine0 ^weiten ;3öl)i^tönfenb§, unb bie Orbnung ber

SBelt ift biefelbe geblieben. SSon ben großen Hoffnungen,

oon ben glänjenben SSerl^ei^ungcn, tjon biefem munberbaren

irbif(^=überirbifcl^en ©cfiaufpiel i^at bie SKenfciilieit m6)i§

gefd^aut. ^mmer gibt e§ neue ©laubige, bie mit oKcr ^e«»

ftimmt^eit fagen: Slbcr je^t, je^t mirb enblid^ ber SJleffiaS

!ommen, je^t ftcl^en mir in ber ©nb^eit, je^t bauert e§ nur

nod^ fur^e^ai^re, ober nict)t einmal me^r :^ol^re,fonbcxn2;age,

unb bann mirb auf einmal bie ganje gro^e, in ben ©oangelien

uerl^ci^ene ©rmartung fic^ erfüllen. Unb einzelne aSormi^ige,

bie ba meinen, tiefer in bie ©e'^eimniffc @otte§ eingeroeii^t ju

fein al§ ®^riftu§ felbft, miffen immer roieber 2;ag unb ©tunbe

§u beridtiten, mann bie majeftdtifcfie Söeilfagung fid^ oer"

n)ir!li(^en wirb. 2Bie motten mir un§ baju ftellen?

3unä(^ft einmal mten mir unl an biefeS ©eftänb«

ni§ ^efu: 3ßit unb ©tunbe meiß niemanb al§ ber SSater.

©0 fprid^t ja berfelbe t)on ^erjen bemütige SOIenfcl^enfolin,

bem mir immer unb immer wieber begegnet finb, 3ßo§

er un§ fonft berichtet, gel)ört mit gu h^m SGSeltbilbe ber ba«

maligen morgenlänbifd^en S)'Jcnfd^l)eit. SGßenn er oerfünbet,

e§ merbe bie ©onne itiren ©d)ein oerlieren, e!^e be§ 3Jlenfd)en

' 2..$ßetri 3,8.
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©ol^tt fommt unb ber 9)]onb in ®un!elf)cit fid) pßen unb bic

©terne werben . uom ^immet l^ernicbcrfatten, nic^t xoaf^v,

ba l^aben wir no6) bie engbcgren^te 9Belt!enntnt§ bc§ SHtcrs

lum§ oor un§: 3)ie ©ternc finb nod^ nic^t bic rieftgcn

Selten, wie mix fie jc^t tcnnen; nein, Sidjtcr be§ §immct§,

bie tjon biefem feften .^immelSgeroöIbc, wenn einmal bic

S'laturorbnung ^xä) auflöft, auf bie .@rbe l^inunterftütjen.

9Ber ftreng an ben S3uc^ftaben ber hieben ^efu fidt) pit

nnb feine SBorte genau fo nimmt mie fie gejagt finb, in

ber SWcinung, bo^ ber ^err ein getreue^, ftnntid) mal^r*

ne'^mbarcg 93ilb ber 3u^w«ft f)öbe seidenen moUen, ber

mirb bei ernfterem S^laci^benfen in ein ftar!e§ ©ebränge

fommen. @r mirb zugeben muffen, ba^ bie Sterne nid)t

wie Sampen auf bie ®rbe fallen !önncn; unb er wirb

weiter jugcfte^cn, ba^ bie 2Bci§fagungen in mörtlid^cm

©inne nici^t eingetroffen ftnb, ba i^efuS nic^t fd)on p Seb«

jeitcn feiner jünger, mie er c§ boc^ oer^ei^en, m\tMaä)t

unb ^errlid^Jeit, »on ©ngelfd^aren begleitet, mieber auf bic

@rbe prücfgefelirt ift. SBenn aber ^t\\x§ in einer fo rotd^s

tigen ©adie fic^ getäufd)t pt, oerbient er bann in allem

übrigen gleid^roo^l unbebingteS SSertrauen? Seicht fönnte

t)on ba au§ einX<Bcl)atten auf fein lid)tc§ S3ilb fallen.

Um ^larl^eit gu geroinnen, rooUen mir pnäc^ft eine

oUgemeine 2!atfac^e un§ »crgegenroärtigen. @§ gibt ein

©d)auen eroiger SGßalir^eit, taB oor allem burc^ bie Siein»

i^eit be§ ^erjenS bebingt ift. SöoHe 3=rei!^cit ber 2Bclt

gegenüber, felbftlofe§]^3Bol)lroollen, fcine§ unb ttefe§ religiöfe§

©efüi^l mad^en ba§ geiftigc Sluge llar unb fdfiarf. 6elig

finb, bie reinen ^crjenS finb; fie roerben ®ott fc^aucn.

deinem anbern roar fold^el ©d^auen in gleid)em fSJla^^

gegeben roie 3efu§ ©^riftul. 3Benn er feine 3u!unft§?

gebauten in bie formen unb 3Sorftellungen feine§ 2?ol!e§

flcibet, fo roirb jeber Unbefangene jugeben, ba§ bic ©c
banfen 3iefu nic^t mit bcm j[übifd)en 3Beltbilbe fte^en unb

guncr, Sclm ;3efu. 14
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fallen. 3Ba§ wir frül^cr fd)ort über feine SBorte ge[agt

i)ol>en, gilt au(^ Bon feinen 3w^unft§reben : 3ltle§ 3^^^'^^«^«

ift nur ein @leid^ni§ für ba§ ©rotgc, alle§ ^^rbifd^e für

ha^ überirbif^e. 3Senn er fprid^t, fo fprici^t bcr größte

uub üarfte @eift, ber in ben S;icfen ber @ottl)eit ba'^cim

ift n)ie tein jroeitcr; barunt liegt über feinen SBorten eine

geiftige SSornc^ml^eit, bie wir nie üergcffen foHten. @tt)ig!eit§«=

luft atmet ^t\u§ ®l^riftu§, unb com ©tanbpunft ber ®tt)ig«=

Jeit au§ betrad^tet er ba§ ©nbjiet alles SebenS. S03a§ in

ber ^eit burd^ weite 9lbftänbe ooneinanber gejif^ieben ift,

ha§ gct)t, oon ber ©roigfeit au§ angefe^en, in eine cingige

Sinie äufammen, alle f^reube einerfeit§, alte§ Seib anberfeit§.

^m centralen (B^bktt be§ geiftigen Seben§ fennt ^efu§

nur jraei ©egenjä^e: ©ottinnigfeit unb ©ottlofigfeit; fie

bebeutert i^m größten SfJeid^tum unb größte Slrmut, ^öd^ftc

^reube unb tieffte§ SGBe'^, ^odigeitSjubel im ftral^lenben

ßid|t unb l|älflo[e SScrlaffenlieit in äu^erfter ^infterni§.

3luf ber ^eimat in @ott liegt bie ewige SWorgenfrifc^e

eines l)immlifd^en ?Jrü^ling§; mit ber ©ottloftgfeit ift eine

@lut Derbunben, hk nie fid^ milbert. @r, ber fi(^ in ber

Siebe @otte§ unauSbenfbar feiig fü'^lt, legt nimmer, wie

bie ©d^riftgelel^rten, einen l)ö(^ftcn SBert auf reici^lidjeg

®ffen unb Sprinten, auf bunte Kleiber, auf finnlicf)e§ Söe-

liagen. Slber foöte e§ i^m um 9lu§malung finnlic^er

©d^merjen ju tun geroefen fein, ha er ho6) nur einen

tiefften ©c^mcrj !ennt, ben ©d^mcrs ber ©ottocrlaffenl^eit?

©oute er aud^ nur um eine§ ^aareS S3reite benen entgegen*

gekommen fein, bei bereu frommen Hoffnungen @ott nur

SJlittcl iVLin 3wßd£ ift, unb beren ftörIfteS ©eignen !eine§*

roegS auf unmittelbare SebenSgemeinfd^aft mit @ott ftc^^ be^

jiel^t? @r roei^, wie oft bie 9Jlenfd^en unbewußt i^re (Sclbft*

fud^t l^inter il^rer ?5^ömmtg!eit verbergen, unb wie wenige be=

greifen, ba^ ®ott befi^en, ba§ liei^tmitil^mburd^ größte Siebe

üerbunben fein, ber ewige Duell reid^fterunb fcligfter f^reube ift.
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3" biefcm DueU ober möd^te er bie ^infü^ren, bie

t{)m üertrauctt rootten, auf ba^ für t^r inncrftcS ©mpfinbcn

^immel unb ®rbe neu werben. 9lber ber SQSeg pr SJoK»

enbung ift ein brangüoHer SGßeg. SGBie eine Wlviitw nur

unter bangen ©djmerjen ein ^inb pr 2Bett bringt, fo

geilen bem kommen be0 @ottclrei(^e§ geroaütgc SBcl)en

t)orau§, l^ei^e, fi^merpoUe Kämpfe im Seben ber SSöIfer

mie im ^erjen be§ einjelnen 9Wenf(i^cn. S)a§ ^at ber SReifter

ben (Seinen mit größtem ^lad^brutf nerfünbet. ©leic^mie

er aber oUen i^ubet, ben eine SO^lenf^enfeete unter bem

^auc|e ber Siebe @otte§ erfal^rcn mag, in ba§ 93ilb cine§

^o(^8eit§fefte§ pfammenfa^t, fo atle§ Seib, ba§ mit ber

©ottentfrembung rerbunben ift, in ba§ 93ilb eine§ testen,

jüngften @eric^tc§. SQ3er bic§ oerftanben l^at, begreift an^, ha^

^efu§ fagen fonnte: ®a§ 9fleic^ @otte§ ift f^on ba, e§ ift

unter cuc^^ unb l^inmieber: @§ mirb erft fommen, 3eit

unb ©tunbe, menn e§ anbrechen wirb, miffcn bie ©ngel

im ^immet ni(ä^t, mei^ auc^ ber ©ofin be§ SJlenfc^en nic^t^

unb 'fiinmieber : ©tlic^e üon eud^ :^ilngern werben ben ^ob

nid^t fd^mecfen, bi§ fte ba§ ^zi6) @ottc§ tiaben fommen

fef)en in Kraft*, ^aufenb 3lnjeic^en ocrMnben ben ^ag ber

©ntfd^eibung/ unb boc^ trifft er ungeai^nt ein wie ein ®ieb

in ber ^adi)t 9luf ber Sßßarte ber ®wig!cit erfennen wir,

wie in ber ©egenwart be§ @otte§reici^c§ fd^on feine 3«*

fünft, im einjelnen ©erid^t fc^on \>a§ gange ©erteilt, in ber

einjelnen ^efetigung fc^on bie ganje S3efeligung mitgefe^t

ift. SGBa§ unten ben Mxd nerwirrt unb al§ unlösbarer

SßJiberfprud^ fid) jcigt, wa§ bie ©rfa^rung oieler ^ai)X'

^unberte fci^einbar al§ i^^J^tuwi erwiefen ^at, ba§ offenbart

fid) broben aU unenblid^ geiftootter 2(u§bru(f ewiger

SGßafirfieit.

SJlit tiefem ©d^merge Ijatte ja 3efu§ erfannt, ba^

' Sul. 17,21. — 2 aWarf. 13,32. — ' 3Jlcal. 9,i.
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fein SSoI! unauf^altjorn bem KBgrunb entgegentrieb, ba^

feine 93er6itterung gegen bie ganje übrige ISIenfd^tieit

immer ftärfer würbe, unb ba^ e0 immer fiebertiafter

einen, geroaltfamen Umfturg alter ®inge erwartete. ®r

liebt fein SSol! mit ber ganjen ^raft feine! lieberfüßten

^erjenS; barnm mu^ er feiner mel^ecoHen 3u^«nft immer

roieber gebenden. 9Bie gern möchte er e§ retten, aber er

'Eann e§ nid|t. dr leibet bie ©d^merjen be§ ;3eremia§ in

perftörftem 9Jla|e. :Serufatem mirb in 2;rümmer gelten

mie in ben S^agen jene» ^rop^eten, unb ha^ SSott mirb

fein Sßatcrtanb oerlieren wie bamalS. :^crufalem, ;Scru=

fatem, bie bu bie ^rop'^eten töteft unb bie fteinigft, bie

p bir gefanbt fmb! 3Bic oft ^ab^ \6) beine ^inber fammctn

rooUen, wie eine^ ^ennc i^re Äüi^lcin unter i^re ?5lft9«l

fammelt; aber if)r ^abt riii^t gerooÖt^ ©inen SBein*

garten i^atte ber allmäd)tige ^err an bie SÖBeingortner ocr»

liefen. 2(ber als er feine ^nec^te fanbte, um iJräj^tc vom

Seingarten ju empfangen, ba ergriffen bie SKeingärtner

feine ^nec^te; ben einen ferlügen fie, ben anbern töteten fie>.

ben britten fteinigten fie. S^U^t fanbtc ber ^err feinen

©o^n, unb bie SBeingärtner nahmen ben ©o'^n, ftie^en ifin

5um Steingarten ^inau§ unb töteten itin'^. S)ie SSerroanbten

unb f^reunbe finb . juerft gum ^oi^scitSma'^l bc§ Königs»

fol^nel eingctaben; aber fie bleiben unter nichtigen SSor«

wänben fern, an i^rer ©teile füllt geringe» ftcmbeS SSolf

'özn ^od^jeitsfaol. S)ie Seiten werben bie ©rften fein unb

bie @rften bie Seiten \ ©enfelbcn Sinn möd^ten mir bem

^leirf|ui§ vom reichen SWann unb armen Sa^aruS beilegen **.

3J3ä^renb ÖefttS gemöl^nltd^ feine ©leic^niffc an^ ber ^fJatur

ober bem täglid^en Seben ber Hßenfd^en nimmt, liat ec

bieSmal ein @lcici^ni§ au§ ber religiöfen SSorfteltungSroett

feine! 3Solfe§ entlel^nt. ®in reid^er SJlann fleibete fic^ in

» SKott:^. 23, S7. — 2 mam. 21, 33-43. - « SWott^. 22, i-u. 20, le.

* 2uf. 16, 19-31.
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^urpur unb feine Seimoanb unb freute fid^ glättjcnb ^ag

um %a% feinc§ Seben». @r rooHtc alfo ben ^immet fd^on

auf @rbcn gemcjsen; benn uac^ ber Seigre ber ^Rabbiner

wirb ber @.eltge im ^orabic§ mit ac^t l)crrlici^en ©croän«

becn bcfleibet, unb er i§f .^ohig unb feine 33aumfrftd)te im

ÖberfCu^. ®in 9lrmer aber, namen§ 2aiavn§, lag cor bem

^ore be§ 0lcid^en, mit ©efd^roüren bel^aftet, unb ^tU fic^

gern gefättigt am 3lbfaö »om S^ifc^e be§ SReid^en; fetbft

bie ^unbe !amen fjerbei unb ledtten feine ©efd^roüre. ®a
gefc^a^ e§, bo§ ber 3trme ftarb unb t)on ben ©ngeln in

Slbral^amS ©c^o^ getragen mürbe. @§ ftarb aber aud^

ber 9^cidf)e unb !am in bie Untermelt unb erlitt ha grö^e

^cin. Sßie er auffd^aute, fal) er Slbral^am oon fern unb

2a§aru§ il^m pr Seite. Unb er rief: SSater Slbra'^am,

erbarme bid) meiner unb fd^idfe SagaruS, ba^ er bie ©pi^e

jeine§ ^inger§ in§ Sßaffer taud^e unb mir bie ^wnge füllte l

Slbroliam aber fagte: ^inb, gcbenfe, bajs bu bein @ute§

abbefonimen Iiaft in beinern Scbcn unb ebenfo SajaruS ha§

^öfe. ^e^t aber mirb er getröftet; bu aber erteibeft

^ein. ©pätere 0labbincr leierten milber, ba^ bie Stränen

ber ©crec^ten bie ©tut berer lEii^en, bie in ber ^öÖe

fd)mad^ten. 3ß(lrbcn mir — roa§ gemö^ntid) gefd^ie'^t
—

biefe ®rjö!^Iung nid^t at§ ein ©leid^niS netinten^ fo müßten

mir fie ai§ eine 53elebrutig auffaffen, bie 3efu§ un§ geben

moßte über unfer ©c^idffal im 3enfeit§. S)onn mürbe fie

freiti«^ mit einem Sßort be§ 2;almub übereinftimmcn, wo
e§ einmal iftei^t: Sm S^enfeit§ mirb ba§, wa§ je^t unten

i[t, oben fein, unb ha§, xoa§ je^t oben ift, mirb unten fein.

2lI[o, mer e§ l^ier gut gehabt liat im Seben, ber mu^ im

Qenfeit^ gro^e Dual erbulben, unb mer l)ier arm unb ge«

plagt ift, ber foÖ fid^ bamit tröften, bajs er einft in 3lbra«

i^am§ ©d^o^ Fommt, ba§ fiei^t, aller ^Jreube be§ ^ora*

biefeS teill^aftig mirb. ^ann ba§, frage icl|, ber ©inn

fein, ben ^efu§ ®^riftu§ biefen Sorten geben miß? ^§
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voxxh ttid^t etroa bcfiauptct, bo§ btcfcr Üicici^e ein fd^tc^tcr

SJlann gctoefcn fei, fonbcrn nur, baj5 et'fid^'S i)ahi m6)
Gräften roo^l fein laffcn. Unb üom atmen SajaruS wirb

QU(^ feine @ttbe gefagt, ba^ er befonber§ fromm, fonbern

nur, bof er ein armer, !ran!er ?Slann gcmefen fei. 3Bie

oft !ann man in morgcnlänbif(i^en ©tobten ba§ Silb, fo*

weit e§ ber @cbe ange'^ört, beobad^ten ! ®er reid^e SJlonn

be§ DftenS tteibet fid^ gern S;ag um %aQ in foftbare§

(Semanb unb l^ält abenb§ mit feinen ©öften reid^tidieS @e=

tage. SSor bem S^ore feine§ ^aufe§ tagern fid^ Krüppel,

33tinbe, 9Iu§fä^ige, bereu Sßunben bie Iialbmilbett^^unbe

leifen. ®ie getabenen ©äfte werfen oor bem ©intritt in§

.^au§ biefen Ungtüdlid^en ©aben ju, unb bie Wiener bringen

i{)tten fpäter aUertei Slb^ub uon ber ^afel. Söeim ^inbtidf

auf bie fdtiarfen ©egenfä^e geniest ber Morgenlänber ©lud

unb ©kns mit er^^ö^tem SSe^agcn. ©o ift c§ boc^ mä)t,

bo^ Sefu§ etma ptte fagcn moUen: ®er reiche SWenfd) ift

al§ fol^er gur ^öHe oerurteitt, unb ber Slrme ift at§ fot»

d^cr be§ emigen ^arabiefeS mürbig. ©emi^, ber 9?eid^tum

fd)lie^t für bal jartefte unb lieitigfte ©eelenleben gro^c

©efa^ren in fid^ ; aber aud^ bie 3lrmut ift reid) an 5Ber*

fud)ungen unb 5lnfed^tungen. ®arum liat jener SBeife be§

alten ^unbe§ gefprod^en: D ©ott! gib mir meber Irmut

nod^ 9ftcid^tum, fonbern oerleilie mir, fouiet idC) bebarfM

2lber ber neuteftamentlic^e SGßeife, ber gro^e 3(pofteI ^aulu§,

{)at, tt)ie mir fdtion ermähnten, gefagt : ^6) bin überall unb

in allen ©ingen geübt, fomol^l Überfluß ju l^aben, al§

SJIangel gu leiben; ic^ oermag alle§ burd^ (£l)riftu§, ber

mid^ ftärft^ 2Ba§ ift benn molil ber Sinn be§ ©lcic^=

niffe§? ^eutlid^er mag ber ©inn in ber urfprünglid^en

gaffung l^eroorgetreten fein, noc^ el^c ber ©oangelift, bem

bie Slrmut al§ ein befonberS begel)ren§merter ©taub er=

' @prü(i)e 30,8. — 2 s^f)\iA,u-t3,
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fd)ictt, bic ©rjä^Iung überarbeitet l^atte. ®er reid^e SJlann

ift mä) uttferer 3(uffaffung ein Sinnbitb für ha§ jübifrfie

25oIf, t)on bem ^auluS fagt, ba^ il^m angehören bie^inb«

fc^aft; bic ^errlid^Jeit bie ^ünbniffe, bie ©efc^gebung, ber

@otte§bienft unb bie 33äter, unb \)a^ oon il)m 6^t)riftu§ bem

jjleijd^c nad) ftamme^ ;^m tägli(^en ©otteSbienft cor bem

2;empel!^au§ in i^ernfalem fammelte ftc^ bie gange ^crrtid^*

feit ber iSraelitifd^en ^letigton, bie fo reid^ ift an ©r*

tnnernngen nnb Hoffnungen, an ergreifenben ©ebcten unb

©eföngcn, an finnigen ©eBröud^en. ®arum fannten fromme

&&f)m 3§rocl§ feinen l^öl^eren SGßunjd^, at§ beftänbig im

Heiligtum meilen, ^ag um Xüq an ber SCBonne be§ ©otteS*

bienfteS teitne'^men ju bürfen^. 3lber nur bie i^Sraeliten

fiatten bo§ Sflei^t, in ben innern SSorl^of l^ineinjutreten unb

bie Opferl^anblung mitanjufc^auen, mäl^renb bie H^^^^"

roie bie ^mbz^ brausen bleiben mußten unb nur ben äußern

SSorl^of betreten burften. 95or ben Sporen be§ innern SSor«

f)ofe§ ftanbcn fteinerne ^afetn, bie mit gried^ifd^en SGßorten

ben ^zxhtn ©erfünbeten, ha^ fein S'lic^tjube magen foUe,

meiterjuge^en; er mürbe mit bem Xobc beftraft raerben. @ine

biefer merfmürbigen 3Serbottafetn, bic aud^ i^efuS unb feine

i^ünger gefeiten i^aben, ift üor einigen i^a^ren in :3ci^ufalem

mieberaufgebedft morbcn. Slun gab c§ crnftc, i)t\\§'

begierige H^^bcn, bic banfbar bafür waren, bajs fie bi§

äum Xox bc§ innern S5orf|ofe§ ge^en burften. ®ort brausen

fonnten fie nur bann unb mann einen S5Iid£ hineintun, nur

menigeS oon bem @otte§bienfte brinnen fe^cn, etwa bic

auffteigenbe Dpfcrjlammc. 3Son bem ©egenSfprud^, mit

bem ber Ho^^cpriefter ben Dpferbienft mcii^tc, mar il^ncn

faum üvi>a§ »crftönblic^ ; mol^I aber mod^te fie ber feier«

ltd)c, mäd^tigc ©cfang crquidEcn. 3m gansen empfingen

eben biefe H^i^ß« brausen üor bem 2;or nur einige SSro*

«Hörn. 9,4.5. — 2
«Pf. 23,6. — ä Dp. 22,15.
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famen t)ön bem S^leid^tum, bcc bcncn brinnen sutcil rourbe.

^a, btc 3§iföelitcn öingcn att biefen bemütigen Reiben, bie

fic lüie 3(u§fä^igc anfallen, ftolj oorüber tn§ Heiligtum

l^inein. Unb nun, ma§ roiff unfcr ^crr mit bcm @(cidf)*

niffc fagcn? ^icfc frommen Reiben ftnb empfänglid^ für

\)a§ diii^i) @ottc§, fte werben ^inber ®otte§ fein unb äffen

^vlM bcr ^inbcr ®otte§ in fic^ aufnelimcn. %ix reid^e

SJlonn aBer, ba§ 93ot! t)on ;^crufalem, ge^t einer roelieooffcn

3u!unft entgegen. Sßenn einmal i^erufalem wirb jerfiört

werben, wenn ba§ 9Sot! t)on feinem SSaterlanbe wirb »cr=

jagt fein, ba wirb e§ in feinem <Sd^mer§e bie größte SSer*

Witterung gegen bie SWenfd^l^eit seigen, ba wirb e§ dou

innerer Öual gepeinigt werben unb oon äff ber feiigen

^reube ber ^inber @otte§ wirb ba§ arme, in feinem ©d^merj

unb in feinem ^a^ aufgelienbe 9Sot! nid^tl genießen. ®inc

unüöerfd^reitBare Äluft wirb bie ©cmcinbe ber ^inber

@otte§ Don bem feelijd^ Eranfen, elenben SSolfe trennen

;

benn e§ wiff unb wirb nid^t anber§ werben, ^n biefem

©Ieicf)ni§ ift eine SGBeisfagung gegeben Don bem ungeheuer

tragifi^en ©efc^iiJe ^§xatl§, ba§ fid^ im Saufe ber ^oi^X"

tiunberte oerwirflid^t l^at.

2lber foöte ber propl^etifd^e S3Ii(f ,3efu nur U§ pm
Untergange ;3erufatem§reid^en? 1!Ba§ wirb benn au§ bem

©oangetium unb ber ©emeinbe ber ^inber @otte§? Söa§

wirb au§ bem SJlenfd^enfo^n felbft? SJlenfd^tid^ betrachtet,

wirb er bie größte 9lieberlage erleiben, ben furd^tbarften

©d^merj, bie größte <B^ma6) erbulben; aber er wirb »on

bcr ®rbc mit ooffenbetem ©iegeSbewu^tfein fdtieiben ; er wirb

ftd^ bcffen Bi§ gum legten 3ltemjugc Bewußt bleiben, ba§

feine ©ac^e @otte§ (Ba^i fei. SßSieoiel kämpfe auc^ bie

SJlenfd^l^eit noc^ p befielen l^at, wieüiet SSBeti unb 8eib

no(^ über bie @rbe gelten wirb, einft wirb er ficgen, einft

wirb er bcr 9?lcnfd^lieit erfc^einen in aö feiner ^errlic^fcit,

bie it)m ber SSater gegeben, ^eine 9tngft bcr SÖBett fann
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ifim bicfc 3uoerftc|t rauben. @r ^at vox feinen SRit^tcrn

\>a§ bcnfnjürbige, aber oft nid^t genug Bcbaif^te SGßort gc«

fpro(i^en: aSon nun an roerbet i^r bc§ 3Renf(i^cn @o^n

fi^en fe^en gut Sflecä^tcn ber SWac^t unb kommen auf ben

SGBotten be§ ^immeB^ öcbenfen mir, ha^ ^t er gcfagt

rote er at§ ©ebünbcner oor feinen 0lid^tem ftanb unb fie

aUi bereit waren, ha^ S;obc§urteir über i^n duggufpred^en.

^n bicfcm SlugenblidE ein S3ilb ber größten ©d^roäd^e unb

D{)nmad^t, »erfünbet er Sßorte oon größter ^ü^n^eit unb

SO'laieftät. @r ift oon ber ftär!ften ©croijsl^cit burc^brungcn,

ba§ er gerabc al§ ©c!reujigter ben ©iegeSgug burd^ bic

9Jlenf(^^eit antreten wirb. Unb er ^at il^n angetreten,

@r ift ber 3Bettenrt(i^ter geworben, ©enn bie ©efd^i^tc

le^rt un§: ®ie mäi^tigften Staaten ber SBelt l^aben fic^

ni(^t galten fönnen, wenn fie nichts oon ber Scben§»

fraft :3efu S^rifti in fici^ befa^en. SBie mäci^tig war \)a§

Olömerreid) ! 3lber biefeS gewaltige 9lei(^ l^atte nie ein

^crj für feine ärmften ^inber, unb al§ bie ©türme ber

35öI!erwonbcrung an bie Pforten biefe§ diti^tB pod^ten,

ba fepte c§ an einem ^oit oon ^Bauern unb ^anbwerfern,

ba§ aSaterlanbStiebe genug gefiabt Iiätte, um bie ©tengen

gu oerteibigen. 3ln feiner <5!laoerei, ber erbarmungSlofcn,

ift ba§ alte 9iom gugrunbe gegangen. Unb wenn wir

I)inunterfc^auen hnv6) bie ©efdjid^te oon einem :3a'^rl^unbert

äum anbern, immer wieber fe^en wir: S)ie größte SDta^t

hat, wenn e§ nur eine rein materielle SJlac^t ift, leinen

SSefianb. (Staaten werben, Staaten oergel^en; eine SJlac^t

löft bie anbere ab, unb aucti bie riefigen Staaten ber @egen=

wart finb oor bem S^v\aU ni(^t gef(i)ü^t, wenn fie fid)

nur auf äußere SWac^tmittet ftü^en woöen. S^lein, bie @r=

fa^rung geigt, ha^ nur bie SSöKer fic^ er^tten, bie ba§

©ewiffen i^efu S^rifti p il^rcm ©cwiffen mad^cn, bie nid^t

' matti).2Q,u.
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einem engen jübijc^en ^Patriotismus l^ulbigen unb nicj^t

meinen, bie ganjc SBßeltberoegung müffc in ©lanj unb ©lädt

einer einzigen S^lation gipfeln, fß'dlhv, bie auf eine gro^c

3u!unft hoffen moHcn, muffen oerftel^en, tl^re eigenen ;Snter=

effen mit ber 2Bol|tfal^rt afler übrigen Söölfer l^armonifc!^

p ocrbinben unb haB öffentli^e Sßßo^l auf ha§ ^unbament

ber @ered^tig!eit unb ber ^ruberlicbe ju gritnben. ©ie

muffen fi^ ber ^ci^matf^zn unb ber (Geringen anne!^men,

fo ha^ a\xä) ha§ ärmfte £inb be§ SSoI!c§ fein Söatcrlanb

al§ eine ma^re, mol^ftuenbc ^eimat fegnen fann. SSöIfer,

roctd^e in bicfer SGScife bem .^eiligtum ^t\n ©lirifti ft(^

meitien, feine Siebe, feinen ©eclcnabel auf i^re %ai)wt

f(^reiben, fie allein bürfen ruhigen unb getroften ^uk§
oormärtS in bie meite ^"'^«ttft f(^auen. 2ßa§ aber bem

©eifie ß^^rifti fic^ nid^t fügen roiH, ba§ mu^ untergel)cn,

unb je länger e§ fid^ fträubt, befto toelieDoller mirb ber

Untergang fein. ®a§ ift unfere getrofte .^offnung, bo^

:^efu§ 6^t|rtflu§ ben legten unb l^öd^ften ©teg in ber Sößett»

gefd^i^te feiern mirb. SBBir ftelien crft in ber Syiorgen^

bämmerung feine§ großen ^riump^tagcS. %a§ 3a'^r^nbert,

ha§ je^t auffteigt, mirb nod^ ganj anbere ©iege erleben,

unb, wenn mir um ;^a]^rtaufenbe hinüberfliegen fönnten p
ben fpäteften @efd^led)tern, fo mürben mir innemerben, ba^

biefe no(^ nid einmütiger 3efu§ ®^riftu§ al§ ben preifen,

bem fie alle§ t)erban!en : eine unfterbtid^e ^ugenb, eine nie

oergel^enbe ^rcubigfeit, eine burd^bringenbe Heiligung bc§

Seben§.

31[ber menn mir audt) begreifen, mie com ©tanbpunüe

ber @mig!eit au§ aUeS Seib unb 3Bc^, ba§ im Saufe ber

:v^al^rtaufenbe über bie in ©ünben oerlorene üWenf(^^cit ge*

!ommen ift unb fommen mirb, in ein einziges ^ilb p=
fammenge^t unb ebenfo aüt ©iege :3cfu ©^rifti, fo bleibt

un§ nod^ bie fd^roere grage p beantmorten übrig: SGßie

ftimmen bie furd^tbar ernften SOäorte: ®ie S3öfen mcrben
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in bic croigc ©träfe ge^en, wo \i)v SBurm nid^t fiirbt i^t

gcuer m(i^t ertifcl^tS ju feinem ©oangelium uon bcm un;=

ergrünbtii^en Erbarmen ®otte§ unb ju bcm eigenen tiefen

SWitleib 3efu mit ben gefuntcnen 9)lenf(f^en? SJlünben

f^ne|Iid) auä) na^ feiner Se'^rc aKe 9Bcge ®ottc§ in eine

unerbittliche ®erect)tigtett au§? :3ft e§ ba§ Ic^tc 3Bort

göttlicher Offenbarung buri^ 3cfu§ ß;^riftu§: Sßiete finb

berufen, wenige au§ern)al)tt? Saftet auf bcr SWelirfieit ber

SJlenfc^en @otte§ ewiger 3«>rtt? @§ fc^eint fo. ®ie tö^

rid)ten :3u«9f^ttuen bleiben öom .^odiäeitfmal^Ic au§ge*

f rf)ioffen. ®en Ungcred^ten ruft ®f|riftu§ aU 9?i(^ter gu

:

2Bei(^et uon mir, bie i^r bie Ungercd^tigfeit geübt l^abt^!

®iefe§ SBort ^t bcm SJlaler SJlid^elangeto ben pnfcl in

bie ^anb gebrüift su feinem ©emätbc be§ 3Beftgeri(i^te§.

SiJlit ergreifenber Streue !^at er ba§ (Sntfe^en gematt, mit

bcm bie ©ünber auf biefc§ 3Bort l^in in ben Ibgrunb ber

.^öHc ftürjen. ®er feinfinnige ^ünftler ^at (£^riftu§ at§

SBeltenric^ter nic^t in ber gcwo'^nten ©eftalt bargcftettt,

fonbern in ber eine§ römift^cn ®äfar§ mit tiartem, ftrengem

©efid^t.

®urd) ®^riftu§ ift e§ un§, wie wir wiffen, gur un=

crf^ütterlid^en ©ewi^eit geworben, ba§ jcbe HJlenf^en«

feele einen ewigen SBert i^at. @r l^ci|t un§ au6) im ©C"

fun!enften nod^ bie 3yienfrf)enwürbe ad^ten, h^n SSerlorenen

na(^gel§en, bie @ebrod^enen aufrid^ten. ©inb wir uon feinem

@eift burd^brungen, bann finb wir traurig über jeben

BJlenfc^en, ber in ©ünbe untergeht. @ine ebte SJlutter trauert

über il^r !ranfc§ ^inb; aber fte l^at noc^ tiefere 2;rauer

über ifir t)erirrte§ ^inb unb fd^lic^t e§ noc^ inniger in

i^r ^crj. Söcr etwa§ t)on ber Siebe S^rifti in ftc^ fpürt,

fann ber eine ewige ^reubc für wenige fid^ benfen unb

» SKott^. 25, 41. matt 9, u. ®a§ SSilb fd)lic^t fidf) an bie morgen^
länbifti^e SßorftcUung an, ba^ SSctroefung ober Verbrennung bem
SBerfiorbcnen fel^t rocFic tite. — ^ mattf). 25, n.
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einen eroigen ©d^mcrj für bie ungc!|cure SP'le^rl^cit? ^übifd^c

@inbilbung§fraft mo6)U fid^ au§mafcn> rote bie frommen

t)om ^trnmet l^er mit graujem ^e'^agcn auf bie Sßerbommten

in ber ^ötte '^inunterfcl^crt; nid^t ätfö bcr 30flenfd^; in beffcn

fersen bie unbegrenzte Siebe ß;^rifti niäd^tig ift. @g ift un?

in biefem ^rbenlcben fc^on f(^merslid^ genug, ha^ e§ .un=

roibcrrufiid^e ©ntjd^cibungen jum SSerberbcn gibt, H^ nur

roenige ju einem tJoHen Seben be§ @eifte§ im (Sinne

e^^rifti gelangen. 9lber foll ha^ für aUc ©rcigfeit gelten?

SDland^e ^nhm gur ^dt (S^rifli l^atten bie Slnfd^auung

:

3ur eroigen l^xeube finb bie @ered()tcn berufen. 3llle an*

bcrn, bereu Seben feinen ®roig!eit§roert "^atte, fterben unb

gelten mit bcrn ^obe ber noßftänbigen SSernid^tung ent=

gegen. @eroi^, ba§ ift ja eine Slnfd^auung, bie mand^c§

für fid^ i^at. 5Rur bie, roetd)e einen S)urft nac^ @roig!eit

iiaben, roerben aud^ einmal gefattigt werben, unb bie, roctd^e

nur 2)urft nad^ ber ^eitlid^feit l^aben, roerben aud) mit

ber 3«it oergel^en. ®a§ mag eine jübifd^e Slnfii^t geroefcn

fein, nt^t hk 3lnfid^t ;^efu ©l^rifti. ;3ene Zöllner, jene

6ünber, bie non ber ernft^aften unb el^rbaren ©efeöfdjaft

ber O^raelitcn aulgefto^en roaren, aii), fie l)atten roal^rlid)

feinen @roigfeit§roert, fonbern fie roaren gan§ irbifd^en

SeibenfGräften unb ^egicrben !§ingegeben. 9lber er, ber

gro^e @rbarmer, 'i^at biefe armen Slflenfi^en für ungefc^liffene

diamanten geilten. ®ie feigen fel^r unfd^einbar unb roertlc§

au§; ober e§ mu^ nur ber redete SJleifter fommen, ber bie

diamanten §u fd^leifen oerftci^t, unb fie roerben leud^tcn

in rounberbarem ©lang. :3cfu§ ift biefer SJleifter geroefen

unb ift e§ i^eute nod). SfBeit mir etroaS von if)m. gelernt

^aben, finb roir mit einem armen SJlenfd^enleben nid^t fo

leidet fertig; roir fönnen e§ nic^t fo leidit cerloren geben,

unb roir glauben an eine Siebe @otte§, bie größer ift aU
ba§ ebelfte SKutter^erj. 3tber roie ^oben roir bann bie

fc^neibenb fd^arfen ,3Borte ^efu (S^rifti gu oerfte^en? ®ei'
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©(^lec^te al§ ©^leti^tcr, bet Sicbtofe al§ fiicWofcr, her

Unbarm^ergigc aU Unbarm^erjigcr ^at feine ©emeitifc^aft

mit bem ®ott bet ^eiligfeit unb bet Siebe, unb auc^ nid^t

mit benen, bie imSitä^tc ber göttlid^cn Siebe manbeln. ®ic

Jööfen al§ S3öfe ftnb »on ©Ott auSgefc^toffen. 3lber mo

ift ein SJlenfd^, ber bütc^ unb burc^ böfe roätc/ an bem

gar nichts ©utel me^t |i^ fänbe? Unb wenn nun; im

3Wenfd)en noc^ etnja§ ®ute§ lebenbig ift, eine eblc ©igenjci^aft,

eine iugcnb, nod^ etn)a§, ha^ an ba§ l^eiligc ©bcnbilb ®otte§

erinnert, wer roirb i^n bann »erroerfen? ©tma ber ^et=

lanb? 3BiU er, ha^ 6twa§, xoaB göttlii^en SGBert liat, tier«

nid^tct, »erbammt, ber eroigen Dual überliefert werbe?

91ein, @ottc§ Siebe t)at feine ©renjen an ber furjen Spanne

3eit, bie mir auf @rben su leben ^aben. Slein, roenn wir

loirflid^ etroa§ »on ber Siebe be§ eroigen ©otteS in unferm

^erjcn empfinben, bann überantworten mir bie, welche

frieblo^ au§ ber SGßelt gegangen, bem barmherzigen ©otte

felbft. 3Bir l^aben bafür aUerbingg feine au§brä(f(i(i^cn

Sßßeifungen unfereS ^errn; aber ber ©taube an ein gött*

Iirf)e§ ©rbarmen über 2;ob unb ©rab t)inau§ ift im SBefen

be§ d^rifitic^en ©otte§berou^tfein§ bcgrünbet. SEßenn ber

Stpofiel ^aulu§ fagt, ba^ roeber %oi no^ Seben, roeber

5;iefe nod^ ^'oi)t unB su fc^eiben oermögen oon ber Siebe

@otte§ in (Si^riftuS ^t\u§ unferm ^errn \ roenn er fagt,

ba^ ©Ott einft fein rocrbe aÜeS in aUem^ roenn ein anberer

Stpoftel fdjreibt: ©ott ift bie Siebet fo erfennen roir \>ava\x§

nur, ba^ fc^on bie ©driften ber älteften 3cit an eine gött=

lidje ©nabe geglaubt^ ^aben, bie cor ben Pforten ber ©roig«

feit nic^t ftiü^ätt. Über bie §Mc ilEircr eignen Siebe '{)aben

bie 3(poftel oon if)rem .^errn empfangen, ^m Salmub

ftel)t einmal ba§ merfroürbigc SSBort: ^e^t, roenn eine

fc^limme ^otfd^aft un§ gemelbet roirb, fprerf)en roir: ©e*

» SRöm. 8, S8. 39. — 2 1. Sior. 15, 28 ; ößl. 9iöm. 11, se.~ » 1. $$o^. 4, u.
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priefen fei @ott, bcr geredet rid^tet! unb töenn eine gute

^otfc^oft un§ gemelbct loirb: ©epriefen fei @ott ber ®ute

unb @ute§ ©c^affenbe ! 3lber einft wirb man nur nodf)

eine ^otfd^oft l|ören, bie gute ^otfi^aft: ©epricfcn fei

@ott, ber ©Ute unb @ute§ ©c^affenbe! 9Bir glauben,

gcrabc weil mix haB ©oangetium ^z\\x •K'^tifti in§ Heiligtum

unfer§ @emätc§ aufgenommen fiaben, in l^öi^erem Sone

fagen ju fönneh : %a§ Ic^te Sßort wirb nid^t l^ei^en SSei'=

bammni§, SSernid^tung, nein, fjriebe, S5erföl)nung, g^reubc,

en)igc§ Seben!



XIII.

3h h^m BbBttbB in Brf^antBtt

wnii iBrufafetn»

äßet unbefangen bie brei erftcn ©»angelten lieft, ber

!ann barüber gar nic^t im ^weifet fein, bo^ 3efu§ com

Sßeltbilb feiner 3eit au§ gerebet l)ot ha^ er in SSejici^ung

auf n)etttirf)e, irbifd)e @r!enntni§ an bie ©d^ranfen feiner

Beit gebunben war. 9Bir fu(^en bei il^m nid^t eine 3ßelt=

er!enntni§, rate bie SSßiffenfd)aft fte unl bieten !ann. 9lbcr

tt)ir lialten un§ an ii^n, wenn wir na^ bem innerften

SGBefen be§ eroigen götttidjen @eifte§ fragen, wenn wir eine

unbcbingte S3ürgfc!^aft ^aben wollen für ben ©tauben, ba^

hk testen unb tiöi^ftcn ©ebanfcn be§ 3Beltenmeifter§ ©c«

banfen ber SBciSl^eit unb ber SSatertiebc für un§ finb. S)a,

in biefem er^abcnften ©ebiete geiftiger ®rfa^rung beugen

wir un§ mit aUer fyrcubigfeit unb ®on!bar!eit Dor feinem

5lnfe^en. SGßenn mir Meinet mit ©ro^em ober @ro^e§ mit

kleinem oergteid^cn bürfcn, fo möchte id) fagen: ®cn großen

SJlciftern ber ^unft geftel^en mir auf i^rem ©ebiete ha^

größte 9lnfet)cn ju; mir beugen un§ cor t^rem Urteil unb

fd^auen mit ücrel^rungitJoHem Sßertrauen ju il^nen auf.

Unfer S3erftänbni§ für ba§ ©d^öne möd^ten mir buri^ i^rcn

@eift bilben unb crjielien laffen. 9lber mir forbern oon

bem SWeifter ber S;öne ntci^t, ha^ er un§ in siaturmiffen»

fd^aft betel^re, unb oom S9ilb|auer nic^t, ba^ er in aUcn

Gebieten bc§ gefd^ic^ttic^en SBiffenS ba^eim fei. ^m, mir

münfd^en oon i^nen nur, ha^ fte \>a§ cmig ©d^önc in
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il^ren 3öer!en un§ offenbaren. ®o oeriangen toit; uon bem,

ber un§ ben innerften S;roft für 3cit unb ©roigfeit geben

foß, nur, ba^ er un§ ber ewigen 9Bei§!|ett unb Siebe @otte§

gerot^ madje. Sßir fagen weiter: 3Ba§ Sefu§ au§ bcm

ttefften ©rang feine§ @emüte§ gefprod^en, au§ jener Über»

jeugung, bie mit bem innerften SBefen feinc§ @cifte§

gufammen^ngt ba§ bleibt wal^r in aUc ©roigfeit, wenn

c§ auc^ nic^t in ben f^ormen jur ©ntfaltung fommt, bie

oon bem SBcttbitbe bamoUger 3cit gegeben maren. ©eine

®eban!en finb emige ©ebanfen unb t)erroir!tid^en fid^ mit

9Zottt)enbigfeit im 3uffl»iwenl^ang mit bem cmigen ^tane^

ben ber aUmöd^tige @ott mit ber SJlenfdil^eit burdifül^ren miß.

SGÖir !^abcn nur einen fel^r furjen unb nic^t ooöftänbig

gcnügenben ^erici^t über ben gemaltigen @eiftel!ampf, ben

^5efu0 in ben SSor^atten be§ 2:empel§ gefüfjrt i^at @r mar

nad) ;^erufoIem gefommen, um ben legten entfd)cibenben

Äampf p fämpfen, um im Heiligtum momögtid^ ba§ 93ol!

für feine grofen ©ebanfen p begeiftem, um ha§ SSott §u

entflammen für ben ©tauben, ba^ e§ berufen fei, je^t, in

ber ©egenmart, mit @ott einen neuen 93unb §u fd^Iie^en,

unb oB , ein aSolt »on ^inbern @otte§ eine Söeltmiffion

anjutreten jum Segen für bie ganjc SWenf(j^i^eit. ©erabe

bei 3lnla^ be§ f^efte§, ba§ bie S§racliten an i^ren erften

Söunb mit ©Ott unb jugteid) an ben für fie tröfttid^ften

@rmei§ feiner SJlad^t erinnerte, wollte :3efu§ feinem ganjen

35olfe ba§ §öd)ftc barbictcn. ®c tiattc ft(^ oon Slnfang

an gefagt, ba^ er in biefcm Kampfe unterliegen, ^a^ bie

bii^erigen SJläd^te ilin nieberfd|lagen werben, unb bo^ er

feine !Ü§ne ^ctt mit bem 2:obeam/^reu§e,befc|tie^en. muffe.

3lber bicfe wei^mut§t)oKe 93orau§ftc^t l^inbertc xi)n in feiner

2Beife> mit aßer SBuci^t unb ©ntfc^ieben'^eit, mit oller

^ül^n^eit unb allem ©d^wung ^aB ju fagen, ma^ er feiner

^eit unb feinem SBoffe nod^ §u fagen liatte,

©c !am tu ben 2;empeloorl|of unb traf l^ier bie SBed^fter
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itnb bie Krämer an, bic mit bcm befannten SWarltlärm

be§ SJlotgcnlanbcS bie l^eiligc ©tiöe, roeld^c an biefer Qi"

weil^ten ©tättc roattcn fofltc, »crftä^cutlit l^atten. ^a jagte

er otine roettcre§ bie Krämer fort unb bie 9Be(ä^fler ju»

%Uxä), mä)t fragenb, ob c§ üon feiten ber ^wfter geftaitct

fei ober hic^t. ®iefc finb über fein SSorge^en unraittig unb

fragen il^n: 3lu§ weffen aJladit J^aft bu ba§ getan? Unb

er antwortet ganj einfad^ : «Saget mir perft, au§ metd^er

^a6)t f)at i^ol^anneS ber S;äufer ^u^e geprebigt? @r tritt

alfo auf wie einer, ber im SRamen be§ attmäd^tigen @otte§

bafte!|t unb nic^t erft bie irbif(^en SWad^tl^aber fragen mu^:

®arf ic^ ha§ tun ober ni(^t^? Hnb nun ergebt er bic

gewaltigen 3lntlagen gegen bie geiftigen §ül|rcr feine§

3Sol!e§ : SGße^e ett<^, i^r ©^riftgctctjrten unb ^l)arifäer, bie

i^r ber SBitwen unb SGßaifen Käufer frcffet unb pm ©(^einc

lange betet ! SGßefie eud^, bie i^r 3(ni§ unb Kümmel ocr*

gelautet, aber bie fd^mcreren ©ebotc, SJarml^erjigteit, @e«

re(i)tig!eit unb 2;reue, au^er a6)t taffet! SQSel^e cud^, hu xJ^x

blihbe ^ül^rer ber Stinben feib ! SBel^e eud), bie il^r baS

^immelreid^ ben SWenfc^en uerfd^lie^et unb felbft nid^t

l^ineinge^et unb ben anbcrn ben ©ingang ha^n meieret!

Sa, we'fie euc^, bie il|r faget: 2öenn mir p unferer SSäter

3eit gelebt l^ätten, ha Ratten mir un§ nic^t mit bem Slute

ber ^rop^eten befledEt! ^^x feib bie magren ©öline eurer

aSdter^.

©eine @egner, gu benen in SJerufalem neben ben ©c^rift*

geleierten unb ^l^arifäem aud^ bie ©abbucäcr fid^ gefeiten,

legen ^efu allerlei cerfönglic^e fragen uor: ©oK man bem

l^eibnifd^en ^aifer bic ©teuer jal^len? @r lä^t fid^ eine

SWünje bringen unb fragt: SQ3a§ bebeutet biefe§ ©eprögc?

@§ ift ba§ 93ilb be§ ^aifer§. SfJun bcnn, fo gebt h^m

^atjer, ma§ be§ ÄaiferS, unb @ott, rüa§ ©otte§ iftM ®ie

' Wlaxl 11,15-19. - 2 mam). 23. - » SWatt^. 22, n-21.
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©abbucäec, njcld^ean feine perfönUd^eUttftci:l>li(|!eitgtaul6ten,

njoUcn ben ©tauben an ein pi^crcS Seben oot il^m J[d(j^er*

Ii«S^ mad^en unb fragen i^n: 3ßcm wirb ein SGSeib im ^en«

feit§ geiiörcn, bal auf @rben ftcben SWönner gel^abt l)at?

Unb et antwortete barauf: :^m^immet wirb nid^t gefreit

nod^ 8ur @i^e genommen. 5)a werben bie SJlenfd^en fein

mie bie ©ngeP. Sl^it anbern SGßorten: ®a§ Seben trt ber

ewigen ^eimat wirb etwas burd^aui anbercS fein, at§ ba§

Sebcn im ®ie§feit§, unb mit ungefaljenem ©pott fann man
bie l^eilige ^ll^nung eine§ l^ö^eren, noöenbetcn Seben§ nic^t

nieberfc^lagen. S)a§ ißolf fa| mit fteigenber ^ewunberung

5U bem geiftig gewattigen SJlanne auf, nic^t jwar, ba| e§

in tt)m fd^on ben 9Reffta§ ernannt ptte; wol^t aber würbe

e§ oon ber tlbcrjeugung burd^brungen: @r rcbet fo tü^n,

\o gewattig unb für bie ^einbe fo niebcrfd^mettcrnb, wie

@lta§ unb anberc ^ropl^eten e§ getan l^aben. Unb ben

SJlad^tigen in :3erufatem würbe e§ fd^wüler unb fd^wilfcr

zumute, ©ie fanbcn in il^rem ©d^arffinn wo^t ^erau§,

ba^ fie mit il^rer angcftammten SWat^t, mit i^rcm über«

lieferten ©tanj neben 3fefu§ nid^t beftel^en iönnen, ba| in

i^m eine @eifte§mad^t il^ncn gegenübertrat oor ber fie 8U=

fammenfinfcn muffen, wenn fie nid^t beisctten feinen iJort^

f(^ritten meieren. ®arum l^atten fie SJcrfammtung : 3Bie

tonnen wir ben unbequemen ^rebiger befeitigen? @r tft

eine @efa^r für un§. Unb fie reben fid^ ein: @r ift eine

©efai^r für bie 3lui^e beä Sanbc§. hinter ij^m ftedEt ein

Empörer, um bcffentwitlen ber römif^e Dbcr^err am @nbe

un§ alte inS @lenb ftürjt. ®er SJlenfd^ ift fo batb bereit,

feine eigene ©etbftfud^t l^inter ©rünbe be§ atigemeinen

SGÖo^te§ SU oerbergen.

;3efu§ aber ging mit feinen ^J^üngern in jener 3wt he§

gewattigen @eifte§fampfe§ jeben 3tbenb nac^ S3eti^anien*,

1 9«att^. 23,23-83. - 2 a«axt ll,u.i9.ao.
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mä^ jenem einjamen ®orfe am Dftfu^e be§ DlbetgeS^ brei

SSicrtclftunbcn öftlid^ Don ^crufalem cntfetnt. ^n ber

Slbcnbbämmerung fc^rttt er mit feinen Jüngern in ba§

^ibrontal l^inunter, t)pn bort über ben Ötberg, um beim

Srufleud|ten ber ©terne in Söetl^anien einptreffen. ^r\ S5e*

ttianicn ^attc er |>erberge im ^aufe ©imon§ beB 3lu§ja^igen \

%a§ mu^ ein treuer S^cunb »on i^m geroefcn jein, ber

(eiber auSfa^ig gemorben mar unb barum fein eigen ^au§

nic!)t bemol^nen burfte, fonbern nod^ bem @efe^e i^lraelS^

in einer ^ütte abfcitS fein Sebenfriften mupe. Um fo mel^r

fonnte er fein ^au§ ;3efu§ unb feinen Jüngern gur 9Scr«

fügung fteöen. 9lt§ eine§ aWorgenS Scf«§ mit feinen i^ün«

gern über ben Ötberg fd^ritt, um mieberum nad^ ^erufatem

p ^ie^en, traf er am SGBege einen fjeigenbaum in Doüem

^(ätterfc^mud, aber ol^ne geigentrieb an, mä^renb fonft bte

^cigenböumc im 3lnfang be§ SWonatB 3l^jril — alfo in

ber 3^it unmittelbar t)or bem ^affal^fefic — noc{) iEeine

glätter, mol^l aber Slnfö^e p Änofpen seigen. 3)a l^ei^t

c§: @§ fjungerte 3efu§ naä) ben^üd^ten be§ Feigenbaumes,

unb, al§ er feine ^rud^t fanb, fagtc er: ^infort effe nie*

manb mei^r t)on biefem SSaum! 9tt§ ben folgenben %aQ
bic :3ünger mit i^rem SBteifter mieber an bem 95aum »or*

beisogen, mar ber Feigenbaum uerbont, unb fie fprai^en:

©ielie, ber ^aum, ben bu oerftud^t l^aft, ber ift oerborrt!

^iefe ©efd^ici^te ift bi§ auf ben l^eutigen %a% mi^t üer=

ftanben roorben unb !ann auci^ nid^t oerftanben werben,

wenn mir nid^t einige Meine ^%t, hk burdf) tlbermatung

«ntftanben finb, au§ bem Silbe entfernen. @ie l^ot bc=

^reiflictiermeife ben ©rllörern ber SJibel »iel (Sd^mierigfciten

bereitet. ©§ ift bod^ ntd^t möglid^, fagten fie mit Siedet,

bat S«5fu§ fid^ über einen Saum, bcc feine ^&6)U trug,

geärgert, unb au§ trgeu barüber i|n oerflud^t ^abe; benn

' matt 14,3. — 2 3. aSof. 13, «.
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bet S3aum tarn ja nid^tS bafür, wenn er feine ^röc^tc

trägt. Um fic^ aHer Sßerlcgenl^cit jtt entl^eöcn; erflärte man

bie ©rjci^lung cmfa(^ alB S)ic^tung, fonnte bann a6cr

aKcrbing§ nid^t fiefriebigenb erllären, au§ wetd^em ©runbe

ein Späterer biefe ©efc^id^te erfonnen unb mit ben ®r*

innerungen an SSetl^anicn tjerrooBen l^abe. S>od^ menn wir

bie wenigen 309^ ber Übermalung entfernen, fo fd^auen wir

einen SSorgang vox un§, ber in ba§ 95itb jener ^age ganj

i^armonif(^ fid^ einfügt. 3K§ ^efu§ nämlid^ biefen 93aum er«

blidfte, ber p ganj ungemöl^nlid^er ^ßit ben t)olIen S3tätter«

fd^muc^ entfaltet ^^atU, ha \a^ er aUerbingS eifrig banad^,

ob er aud^ ben entfpred^enben S^'eigenmuc^S jcige, unb, wie

er oon geigen feine ©pur entbedEte, fagte er, ber erfahrene

S5eobad§ter be§ ^jlan§cnleBctt§ : tiefer SSaum ift ein franfer

S5aum; ba§ Bemeift fein unjeitiger ölätterfd^u^ o^nc geigen«

trieb, ©eine Ölätterprad^t beutet auf fein nal^e§ @nbc. ^n
ber %at, am folgenben SJJlorgen war ber ^aum oerborrt.

SQSenn aber :3efu§ na6) ben grüd^ten bc§ Raumes l^ungerte,

fo war ba§ nid^t ein ^ungern im gewö^nlid^cn ©inne;

benn wir bürfen bod^ oorauäfe^en, bo^ bie ©aftfrcunbe

in iöet^tticn il^n nid^t l^aben sieben laffen, o^ne il^n nad^

morgenlänbifd^er ©itte am SStorgen mit einer gang einfad^en

SWaljljeit gefättigt ju l^aben. S)iefc SD'Jal^lseit beftanb fel^r

wal^rfc^einti^, wie l^eutgutagc nod^, au§ frifd^gebadfenem,

ungefäucrtcm S3rot, au§ faurer SJlild^, au§ Dtioen, unb

tiieUeid^t no(^ a\x§ einigen in l^ei^er 9lfd^e gcfod^ten @iern.

3llfo l^atte ,Sefu§ nid^t an ben grüd^ten eine§ geigenbaume§

feinen junger p ftiHen. 9Bir wiffen aber, wie feinem

ftnnenben ©eifte ha§ tu^ere immer wieber ein 3l6bitb be0

;^nnerrt würbe. ®amal§ mu^te er Sag unb 91ad^t ber 3u*

fünft feitte§ aSolfeS gebenfen, unb in ben Vorgängen ber

S^latur ta§ er beffen ^ufunft. @lid^ fein 5öolf nid^t t>tm

franfen SSaum? ^a, e§ prangte mit bem ©d^mudfe feiner

Erinnerungen unb Hoffnungen, feiner ©ebete unb ©otteS-^
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bicnftc, aber bic entfpred)cnbcn ^rüd^tc jeigtc e§ nici^t, t)om

©oangetium rooKte e§ nid^tS roiffcti. @§ wirb ^§racl gelten

töte bettt !£ratt!cti 35auttt: feitie ^errltd^fett ttjirb batb t)et;«

borrcit.

Sfluti fattt bct: tc^te 3lbettb, beti er ttt S3ct^atiicti ju?

brttigen fotitite, itt 95etl)atiten, btcfetit töetteinfatnett Drt,

tüol^iti bal, ©eräufci^ bcr ^auptftabt tiid^t brattg, wo 3Eefu§

ttitt feineti^rcunbeti gatig uttgeftört oerfe^rctt !ottttte. ^rcilic^,

toetd) eitt Utiterfd^ieb ! 55etl^attten l^ei^t auf bcutfd^ 3lritieti«=

l)oufen. ^a, e§ tft etti ärtttüd^eS ^orf getoefeti, uttb retci^c

ßeute liattcti fid^ bort attt Silattbc ber ©ebirgStoilftc tiid^t

attgefiebelt. (Bx, ber ttti S;rtutttp!^ itt ^i^^ufaletti eitigcsogcn

toar, er, üoti bettt ferne 9ltipttger geglaubt Ratten, er

iperbe tüie itti ©turnt ganje 3rufalettt für fid^ gett)mtieti,

er ittu^te ttutt bod^ Slbettb uttt Slbenb in biefeS ftiße,

einfame S3et{)anien jurüdtJe^ren. ®r würbe nid^t oon

©d^aren be§ SßoIfeS im Siriumpl^ begleitet; nur ein ^äuf«

lein ^^ünger folgte il^m über ben Dlberg nad^ bem, füllen

öet^anien. SOBie er nun mit ben Rangern unb anbern

greunbcn ju 2;ifd^e fa^, \)a trat eine grau mit einer

alabafternen glafd^e l^erein. SGßeld^ ungewohnte ®rf^einung,

ha. im SWorgenlanb bie ^auen bem SWd^le ber 9Jlönner

fernbleiben, ©ie f^ritt auf :3efu§ ju, gerbrad^ ben ^aU
ber Sflafd^e unb go^ föftltd^eS S'larbenöl über ha§ ^aupt

be§ SJlcifterS. ©inige ber ^ö^gcr murrten: SBeld^ eine

SSerfd^roenbung! 2)rei^unbert S)enare (etma 180 aWarf) ift

biefe§ £)t wert gewefen. SOSieoiel ®ute§ ^ätte man bamit

ben Irmcn tun fönnenM ;3efu§ merüe i^re @eban!en unb

fprad^: SPfladfiet bem Söeibe feine SJlü^e! ^ie 9(rmen l^abt

i^r allezeit bei eud^, mid^ aber nid^t alleseit. ©ie l^at getan,

malfiefonnte: fie ^at meinen Seib gefalbt jum S3cgräbni§.

SOäa^rlic^, mo immer biefeS ©tjangelium in aller Sßßclt wirb

> aWort 14,3-10.
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»«rMttbjet mtxhen, ha w\vh man üu^ fagen, xoa§ tiefe

gfrau an mit getan |at ^ Qa, weC<^ eine metifnjätbtgc, un*

geroö^l^e @^rung! @tnc axmt %va\i i)at gcfpart unb

gefpart, um mit einem aJlale oerfci^menberifi^ i^re Siebe, i!^e

begeifterte SJerel^rung hem teuern ^enn ju ctmcifcn. 9öir

begreifen, ba^ ängfttici^ red^nenbe, Heinlid^ benfenbe SJlcnfd^en

eine foliä^e ttbctfij^roengli^feit nid^t faffen tonnten, ©o etipas

xoax fonft im Seben ibre§ ^errn ni^t üorgefommcn. @t:

aber ift oon biefer SSere^rung tief gerftl^rt; benn er mei^,

wie er von ber SWebrb^it feines 9Solfe§ wirb »erad^tet unb

üermorfen werben/ wie aUe Sc^mad^ unb aöer ^o^n ber

Seit ftd^ auf il^tt fammeln wirb. SSicÖeic^t ptte er in

frül^erer 3«it inmitten feinel 9Bir!enl in ©atiläa, biefe

überfd^wengüd^c SSerebrung p gro^ gefunben; aber je^t

nid^t. @r mad^te fid^ barauf gefaxt, ba^ feine ^einbe, wenn

er einmal am Äreus fein Seben auSgel^aud^t babe, if)n wie

einen SSerbred^er üerfd^arren unb feinem Seib gar feine

@^re antun werben. 9flun, wa§ bann feinem Seib nid^t

gefd^ej^en wirb, haS l^at biefe ^rau jum tjorauS getan, ©ie

l^at ibn „gefatbt p feinem SJcgräbniffe". SGßir feigen ^ier

pgleid^, wie au^erorbcntlid^ treu biefer S5eri(^t ift; benn

wir wiffen, \>a^ 3efu§ bod^ ein el^rent)oße§ ^egrdbnis be«

fommen ^at, bajs ber SRenfd^l^eit eine arge ©d^mad^ nod^

pr redeten @tunbe erfpart geblieben ift. ^^v treucfter

^rcunb ift bod^ nid^t tif)vlo§ oerfd^ürrt worben, fonbern

l^at ein wötbigeS ®rab erbalten. Slber bort in iBetbanien

war er auf ba§ ©(^werfte gefaxt. Syierfwilrbigerweife be*

rid^ten unS bie brei äfteften (goangelien nid^t, wieber 9iame

biefer bcgeifterten ^ftngerin getautet })at

®ie :Süngcr l^aben aud^ ju biefer ©tunbe i^ren SWeifter

noä^ nid^t ooöftönbig oerftanben bi§ auf einen, unb biefer

eine wor 3fuba§, ber SJlann oon ^ariot. (S§ ift rec^t be»

' matt 14, ».
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^ti^nmh, bö| c§ ä^cift: aSon jener ©tunk an ging ^uba§,

ber Mann ©on Sariot, weg ju beii ^ol^cnpticftem, um mit

il^nen üBer bie 9(u§Itcfcrung feinet Mei^i&c§ s« t>crl^anbcln K

®cm ;^uba§ fhtb mit einem Sölatc bie SKugcn aufgegangen,

unb er erfcnnt mit größter ®eutli(i^!cit : SJlein ^err unb

^eifier gel^t einem fcJ^mad^ooQen ^ob entgegen, unb bie,

njel(^e mit i^m ftnb^ l^aben nid^tS al§ ©d^mac^ unb aSer=

fölgung p erroartcn, unb mit ad ben gtänjenben 2;räumen

t)on OJui^m, SWad^t unb ^crrttd^fctt mit benen mir un§ bi§«=

l^er getragen J^abcn, ift e§ nichts, gar ni<^t§. @r btibete

\i6) ein, fein SWcifter l^abe il^n getäufd^t, er l^abe ctroaS

x)erfpro(^en, ma§ er nid^t J^alten fönne, er liabe fid^ eine

Söürbe angemaßt, bie il^ nid^t ptomme. ^ubaS mar ein

fd^einbar fe^r an^ängtid^er ;3fünger gemefen; aber feine ^in«=

gebung an ®l|riftu§, feine ßiebe für il^n mar tjon Slnfang

an eine felbftfüd^tige Siebe. @r mar fd^arffinnig genug,

um p erfenncn, ba^ 3«fu§ ber gemaltigfte @eift fei, ber

in ;3§raet lebe, unb er lioffte, an beffen Seite ju l^ol^en

@^ren ju fommen. S)od^ roie er nun erfennen mu^te, ba^

aitte feine @rbenträume junid^te mürben, unb ba^ er fort

unb fort in armer ^ncd^tSgeftaft ju manbeln ^abc, ha

fäpe er fid^ eben aufl bitterfte ^nttäufd^t. ©elbftfüd^tige

Siebe aber, bie ftd^ in i^ren ©rmartungcn betrogen glaubt,

fd^Iägt bei ^eiptätigen SÄenfd^en in glül^enben ^a^ um.

®ie grcd^l^eit, mit ber ^nbaS, fd^on ein SSerrötcr, e§ magt,

am testen Slbenb nod^ inmitten ber anbem :5üng«i^ 8U er«

fc^einen, bie bercd^nctc 3lrt, mie er mit einem Äu^ feinen

^erm unb SJleifter oerrät, haB aUeS ift nur ju tjcrftel^cn

au§ greujenlofem ^a^, ber ben SBilenf^en äu^erlic^ !alt,

entfd^loffen, rüdEfid^t§Io§ mad^t unb atte nod^ fo ergreifen«

ben, crfd^üttemben ©rmalinungcn oon i^m abprallen läft.

3Bol|l l^at ^efu§ bie aScränbcrung in ben Bögen biefeg

>3Wartl4,io
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jeincS 3ünger§ crfannt, raol^I ^ater mit tiefem Kummer

gefeiten, ba^ et mit einem ©d^tag ba§ SSertrauen be§ ^S^ttgctS

üerloren ^at. ®er 2Sctratl)e§ ^ubaB gePrt gcwi^ ju bcn attcr«

gröftett ©eelenfd^mersen, bie er in jenen ^agen empfunben.

9tun !ommt für 3Eefu§ ber Ic^te üoUe ©rbentag, bcr

14. ^yiifan, ungefälir unferm 14. ^pril cntfprc(^enb. Sin

biefem Sag, l^et^t e§ bei 9)'lar!u0 S fanbte 3efu§ ^roei feiner

jünger unb fagtc gu i^nen : ©el^t in bie ©tabt, unb e§ mirb

cud^ ein SJlann begegnen, ber einen ^rug mit SOBaffer tragt;

h^m folget na^l Unb mo er eintritt, ha fpred^t ju bcm

^au§!^errn : ®er SDlcifter lü^t bir fagen : SÖo tfl bie Unter«

fünft für mid^, ha xä) bal ^affa^ mit meinen Jüngern

effe? Unb er mirb mö) ein gro^e§ gcpflafterteS Dbcr=

gimmer meifen, ba§ bereit fielet. Unb bie i^ünger gingen

au§ unb lamen in bie ©tabt unb fanben e§, wie er il^nen

gefagt l^attc. ®ie ©tabt mar mit fjcflfeicrnben überfüHt,

unb ^efu§ fonnte e§ fd^mcrlid^ barauf anfommen kffen,

ha^ bie auSgefanbtcn jünger, bem erfien beften »on ben

^unberten, bie äBaffer üom ©id^onquett ober 9^ogetbrunnen

jur ©tabt hinauftrugen, folgten. S)er Söafferträger, auf

ben fie ^ingeroiefen mürben, !am i^nen übrigen^, mie axiB'^

brüdtid^ bemerkt wirb, auf htm 3öeg nai^ ^et^anien ent=

gegen, ging alfo junüd^ft gar ni^t in bie ©tabt l^inauf.

@§ mu^ mit bem SWanne bod^ eine befonbere öcmanbtniS

gehabt l^abcn. ©o feigen mir un§ benn gu ber Slnna^mc ge«

nötigt: 3efu§ l^atte im ftiUen mit einem ^reunbe, ber in

ber ©tabt ein ^.an§ ht\a% eine aSerobrebung betreff bc§

ajlal^le§ getroffen unb mar mit i!^m übercingefommen, ba^

ein SDlann mit einem SBafferfruge ben jmei :3üngern cnt«

gegenge^en foffe gum Seiten, ba^ ber ^rcunb bal Ober«

simmer für S^f«^ ^^ctreit l^alte. SBenn ^efu§ ftiö bie nötige

aSorbereitung traf, fo tat er e§, mie un§ fd^eint, bamit bie

1 maxi 14, 12-16.
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geinbe, bic auf feinen rafc^en Untergang fanncn, i^m bie

geier nid^t ftören. @el^r roal^rfc^cintic^ rou^ten auä) bic

übrigen jünger erft unmittelbar oor SScginn be§ SJlal^lcS,

tt)o e§ i^ncn bereitet war. @ute ©rünbe berechtigen un§

ju ber Vermutung, ha^ bie ©Itern be§ 3fo^anite§ SHarfug,

bereu ^au0 in ber Dberftabt lag, i^rcn Dberfaal eingc«

röumt l^atten. SBie fe^r 3efu§ an ber 3^eicr be§ Wf<J'^'

ma^UB mit feinen Jüngern gelegen mar, bezeugt er nad^

Sufa§ felbft mit ben SGßorten : 3Jlid^ !^at febnlid^ oerlangt,

biefeS ^affal^ mit cud^ ju effen ^ SQBarum aber, bürfte

einer fragen, ^at ^cfu§ ba§ 3lbfci^ieb§ma!^l mit feinen

:Süngern ni(^t in S3et!^anien gefeiert? ®ie 3lntn)ort lautet:

2Ber ber SSäter ©itte getreu bleiben moUte, mu^tc ba§

^affa^mal^l im Söeii^bilbe :Serufalem§ genießen, unb from*

mem, finnigem SSraud^ ber $8äter rooöte Sefu§ treu bleiben

bi§ §ur testen ©tunbe.

^cutjutage feiert fein SBolf ein ^eft, M bem :^rbifd^e§

unb ^immlif(^e§, S^\Üi^^§ unb @roige§ fo innig mie beim

«infiigen ^affal^fefte miteinanber cerfd^molgen märe, unb

bei bem fo fc^r mic bei biefem ©rinneruttgcn unb ^off«

nungen baju beitragen roürben, alle§ SSolf, arm unb reii^,

in eine gehobene (Stimmung p cerfe^en. Unfere S^tational«

fefte finb meltförmig gemorben, unb el nehmen nur bie

<Slüdfli(^en baran teil. Unfere Ürd^lid^en ?5efte entbel^rcn

mannigfad^ ber engeren ^ül^lung mit^reube unb Seib bc§

^olfe§. 9lm «Paffal^fefte beteiligte fid) ber Israelit mit

alten ?5afern feines 3Befen§, unb mal er an pl^erem Sebcn,

ha§ i^tt über gemeine ©elbft^eit er^ob, p eigen befa^, !am

^ier in ©c^mingung. ©d^aute er rüd!roärt§, fo gebadete er

nid^t ber glänjenben S^xtm oon ©anib unb ©alomo, fon=

hixn ber S^xt, ha ber Slllmäd^tige einen ©tamm t)on Seib=

«igenen gegen alle§ menfd^lid^e ©rroarten ju feinem SßoKe

^Sut22,i5.
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ff^uf uttb ii^wt bte toeltgefi^id^tlici^c SWiffion %ah, feine @^t:e

in htx SWenfd^l^cit ju »crfüttben. ©(^aute er um ftd^, fo

fa^ er wng§um, wie p ^erg unb Zal neu erwa^teS Scben

tjon htm uttcrgrünbKd^ett @el^eimnt§ beffcn geugtc, ber

Seben unb ^ob in feinen ^anbcn ptt. 2)at^te er an bie

^ufunft fo ri(^tctcn ftd^ feine SJIitfe aufwärts, unb auf

hiwx bunfeln ^immelSgrunbe erfd^ien feinem t)crjüc!ten

^M hüB golbene ;^crufalem, unb fein üerjüÄteg O^x tjcr«

nOi^m ben S«betgefang ber l^immlifd^en ©(Sparen, für il^n

'^errlid^er al§ ber l^immlif^e ©pprenftang, hin griec^if^e

3Beife p i^ören meinten. Um ber fefttii^en «Stimmung bie

^öd^fte Äraft p geben, »erliefen bie :5§raeliten, foraie fie

nur irgcnb fonnten, ^auS unb ^of unb pilgerten nai^

i^erufölem p einer na^ ^unberttaufenben jä^tenben Sanb§*

gemeinbe.

@obalb ber le^te @onnenftral^I am £)Iberg cergtommen

mar, mürbe von ber p^Uofcn 3Wenge ber ^eftfeiernben bie

%üet mit htm @efange eröffnet: ^aMuja! Sobet hin

Flamen beB ^erm, il^r Äned^te! Sobet ben ^amm
be§ ^erm »on nun an bi§ in @mig!eit! Sobet htn

^amm bc§ ^errn vom Slufgang bi§ pm Mebergangl

@itt ^efang, gleichseitig uon ungezählten 2;aufcnbcn mit

^egeifterung mä^renb ber 3lbenbbämmerung in ber reinen

Suft ber 33crgfiabt i^erufalem gefungen, mu§ einen ganj

gemaltigen ÄbrudE gemad^t l^aben, htm fid^ aud^ :Sefu§

unb feine :Süttger nid^t entzogen. SBir a^nen, ha^ ber,

wcld^cr bereit ift, mit feinem Siobe einen neuen ©otteSbunb

p beficgeln, im tiefften ^ergenSgrunbe eine l^eiligc ^reube

cmpfinbet, meldte bie furd^tbarcn ©d^merjen mol^l prüd!«

brängen, aber nid^t ^erftören fönnen.

9lad^ SBoHenbung be§ ©cfangel bonfte haB .^oupt ber

Familie, alfo je^t ber ^err, für bie (^apt be§ 3Beinftodt§,

worauf er einen Söed^er mit SBaffer gemifd^tcn Sein?

^erumgel^en lie^. @§ wirb auSbrüÄlid^ oon ben S^labbinem
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ttn§ beratet: Ser nit^t trinfcn ntötj^te, an bcm ging her

„Scl(^" tjorübcr; iv wax m^t genötigt b« trinfen. JTuf

eine jmcite ^antfagung rourbe ein swwter SScd^cr ^ein

l^crumgeboten. Mm fielet, ber SBcingenut roor ein U'^

fc^ränfter: ^eber tranlE einen 3m9 öuI bem 95ed^er unb

bot bann bcn ^ed^er feinem S'lac^bat. ®§ n>at gans aul*

gefd^Ioffcn, ha^ mit bem Sßein trgenbroelii^ unfc^öner SWi^«

braud^ märe getrieben morben. 2)ann fegncte bcr ^au§»

Dater ba§ Orot unb jerteilte e§ unter feine ^au§genoffen,

fo ba^ eben bie einzelnen ©türfe Don einem jum anbcrh

geboten mürben. @§ ift ungefäuertcB Sorot haB ha ge*

noffcn mürbe (niti^t etma ungefatjeneS, mic bei un§ niele

Seutc meinen)/ ba§ frifd^ gebaden fe^r angenel^m f<^me(ft.

S)ann mürbe eine 9lrt S9rci gegcffen, in hin man ba0 55rot

tunfte. ^ür bic näd^ften Sifd^genoffen gab e§ nur eine

©(Rüffel, fo ba^ oier, fünf, fe(ä^0 bie ^änbc in bie

%Ui6)e ©^üffei tunften, um barauf hen 58rei mit hem

93rotc äu genießen. ®a^er eben bcr 3tu§bru(f, „bcr mit

mir in bie ©d^üffel tunft", ganj fo, mie e§ aud^ l^eute nod^

im SD'lorgentanb gel^aften mirb, mo man »on Söffe!/ @abel

unb Keffer nid^t§ mci^. S)ie ^auptma^t^eit mar haB

^affa^lamm, ein einjftl^rigeS Samm, ba§ ganj '^atte ge«

braten mcrben muffen, meif e§ eine Wct Opferlamm mar.

2Sa§ na^ bcm ^a\)U bacon übrigblieb, fotttc tjcrbrannt

unb nid^t etma non forgenben^auSmüttcrn auf ben fönt»

mcnben ^ag nerfpärt merben. SBäl^renb be§ Wlcä^US

mürben non ^cit p 3«it ^falmen gefungen, nur foI(!^e,

bie l^o'^e ?Jreubc atmeten.

aßclc^ ftarfcn ©cgenfa^ Ulhetm biefe Sieber p bcn

cmften, üon tiefer SOäci^mut, non ^eiligem 55angen burd§«

i^aud^tcn SBortcn, bic Scfu§ an feine Siünger rid^tete. 9lod^

in biefcn ki^kn ©tunben ftritten fie ftd^ barüber, mer unter

i^nen ber ©rögte fei.. 3)lit SluSna^mc bc§ 9fuba§ trugen

fie fx(^ immer nod^ mit großen finnlid^cn Hoffnungen, ob=
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gleid^ fte, wie haB SSeifpiel be§ ^etru§ j^igt, burc^ rein

gciftigc, Befeligenbc ©tfal^tung pm ©tauben an bic SJlefftaS*

würbe tt)re§ ^etrn gelangt njarcn. ©ie üermo<^ten nt(^t fid^

POtäufieUcn, ba^ fte vot einer furchtbaren ^ataftro^j^e

ftänbcn. ®r mü^te il^nen an!ünbigen: Q^r werbet biefe

^laci^t eu(^ aÖe an mir ärgern, ^i^r werbet fein wie

Sd^afe, beren ^irt ift gefd^kgen worben, unb bie ©d^afe

werben fxä) jerftreuen*. ^etru§ beteuerte: 3öenn alle fid^

an bir ärgern, fo wiU id^ mid^ nid^t an bir ärgern. Unb

3efu§ mu^te i^m antworten: ^etru§! @!^e ber ^alin

jweimal fräi^t, wirft bu wid^ brcimal verteugnen^. ^\xv

3uba§ mag injwifd^en fortgefc^tid^en fein, ^\xha§, ben i^efuS

nid^t genannt o!^^^ auf ben er gteid^ am Anfang beS SJla'^teS

^ingewiefen l^atte mit ben SSßorten: ®iner au§ eu^ wirb

mid^ üerraten. ®e§ 9Jienf(^en ©o^n gel^t jwor bai^in, wie

tjon il^m gefd^rieben fielet; boc^ wei^ bem 3}lenfd^en, burd^

ben bei aWcnfd^cn ©oi^n in ber SJlenfd^en ^änbe überliefert

wirb^! ®a§ waren furd^tbar ernfte SBorte; fte l^aben ober

:3uba§ nidf)t sur Scftnnung gebracht. Über ber gangen

^affal^feier lag fonft ber @eift ber ireue. @ott ift getreu;

bie ©einen i^aftcn treu p i'^m unb peitianber. 3f« tiefem

©inne feiert :3§>^Äet bie0 %e\i. 3Bie ptte e§ bem SIreucfte«

ber Streuen, ber ben ©einen ba§ Ijöc^fte 3Sertrauen ge«

fd^enft l^atte, wo^I getan, wenn bie S;reue mit ilirem golbenen

©lanj bie legten gemeinfamen ©tunben »erklärt ptte

!

9l[bcr nun wei§ er, ba^ einer ber i^ünger ip »erraten,

ein anberer ip nerleugnen wirb, ba^ aKe ip uerlaffen

werben, weil fie fein Seiben unb ©terben nid^t begreifen

fönnen. SS5ie pufen ftd) für ip ©eetenfd^merjen auf

©eetenfd^mersen! SBie erfaßt ip eine Ijeilige Slngft, ba^

bic an il^m irre werben, benen er boi^ fein pitigeS Sßerf

anoertrauen mu^ ! ®a greift er im Slugenblidt größter

1 maxi 14,87. — 2 «matt 14,29.30. - * «Watt 14, 21.



— 237 —

innerer ©rrcgung p einem legten SWittel, p einem ^ii^tn,

um i'^nen bic ©eroi^eit von ber etlöfenben SWa^t feine§

SobeS in0 ^erj p pflanzen. S)enn ber SOtorgenlänber ift

für Bcic^ßtt »iß't cmpfdttgtt(^er at§ roir 3lbenblcinber ; 3ei«

ci^cn voixUn auf il^n mächtiger at§ 3Borte. ®arum l^abcn

\k}on bie ^ropl^eten fo oft 3ci<3^en gebraust. 2Bir pren

t)on einem ^ropl^eten, ba^ er fi(^ t)on einem anbern munb

fd^Iagen lie^, um bamit anpbeuten, ha$ ha§ SSotf ^Sxad

wunb gefd^iagcn werbet ®cr ^rop^et ;3fcremia§ erjäl^lt,

ba^ er im Slngefi^tc ber SSomelimften feinet SSolfeS einen

großen, irbenen Krug jcrfd^mettert l^abe, pm 3^^«"/

ba^ i^erufalem ba§ gleid^e ©d^itffal beftimmt fei 2. SBir

pren oon bem ^^rop^^eten 3(gabu§, ber pr 3«t be§ 3lpoftel8

^aulu§ lebte, ba^ er ben ®ürte( be§ ^auluS nal^m unb

mit bicfem ©ürtet feine ^änbe, nad)^cr feine^ü^c banb

unb fpra^ : @o mirb ber gebunben werben, hzm biefcr

©ilrtet ge'^ört^. SGßir t>erftel)en ba^er, marum ^t]VL§ in

le^ter ©tunbe no(^ p einem 3«i<^ß« gegriffen l^at, um ba§

Heiligtum p retten, ba§ er von ber ©ci^wa^'^eit unb S5e«=

f(^rän!t!^cit ber ;3fünger attf§ äu^erfte bebro^t fa^. 9lt§

fein Ic^teS SSermdd^tniS mitt er i^nen mögU^ft cinbringcnb

bie Überseugung beibringen, ba^ fein Seiben unb Sterben

notmenbig p feinem S03er!e gcl^öre. @r mitt bur*^ felbft«

lofe Siebe bie arme 9Renfd)l^eit empordienen ^vm Sid^t.

©rötere Siebe l^at niemanb, ai§ ba§ einer fein Seben lä^t

für feine ^reunbe ^ @r miß, ba^ fte erfennen, wie in ibm

jene Sl^nung 00m teibenben ^nc^te ®otte§ ft(% erfüllt,

mie in i^m ha$ propl^elifd^e SGSort feine ootle SJeftätigung

finbet: Um unferer SWiffetaten mitten ift er nerrounbet,

unb um unferer Stol^eit mitten jerfd^lagen morben. ®ie

©träfe tag auf il^m, bamit mir gerieben Rotten, unb burd^

feine Sßßunben mürben mir gefunb^ ©ie foflten auf§

» 1. Sön. 20,87-«. — « $$er. 19, 1.10. — » 3lpg. 21, n. —
* Soll. 15, 18. - '^Scr.53,5.
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etnbringlid^ftc etfcnnert, ha^ e§ ein l|etlige§ 2i^^n unb

©tcrBcn gißt, in bcm fid^ bie gvöpe ^roft cine§ großen

^ergenS jum ©egcn ber 9)lcttfd^l^«it fiuibtut. Um ben ftörfftcn

@inbru(f auf bie jünger p mad^en, nimmt et am @^(uffe

bc§ MalfUS no(^ einmal S3rot, betet bieS5an!e0n)orte, bic

ber igraetitif^e ^au§öater jebelmol co« bet SSerteilung be§

S3rote§ an bie ©einen gu beten pflegte, unb reid)i fobann ben

•Siingcrn ha^ ^rot mit ben Sorten : 3flcl^met ! ®ffet ! %n§
mein Seib ^

! ®er 3wfö^ • ^«S twt, meiner gu gcbenfen ! fte^t

bei 9Jlarfu§, bem äfteften @DangeIifien, nid^t. ^ernad^ er*

greift er ben M6), betet ha^ in 3§^^ael gemeinte ®anf«=

gebet unb rei^t hin Jüngern ben ^eld^, fprec^enb : ^rinfet

a\i$ biefem aÖeJ ®enn ba§ mein ^tut, baS^Iut bc§ neuen

^mhiä, ba§ üergoffen mirb gut SSergebung ber ©ünben für

üiele^. ®a§ finb bie grofen, benfmürbigen Sorte, bie er am

@d|luffe iene§ ^ai)U^ gefpro<^en. (Sr liat nid^t gefagt:

„^a§ ift mein Seib, ba§ ift mein ^lut", meil ein foIc^e§.

Zeitwort „fein" ber ©pracl^e fei^lt, bie ;3efu§ mit feinen

^iingern gerebet ^at Sa§ foHen feine turjen, gebrängten

Sorte bebeuten? ^a, menn e§ nid^t l^ei^en mürbe: ©ffetl

S;rinfet! bann märe ja ha§ 9Serftänbni§ leidet; bann

!önnte man fagen: Senn QefuS bag ^rot bri(^t, fo foü

haS ein Bei^^« fcH ^<i§ fei« S^i'^ ^^i^ gebrochen merbe;

menn ber rote Sein in ben S3cd^er gegoffen mirb> fo foK

ba§ ein Sßt^ßJi fßi«/ ^^^ f«« ^^^^ balb oergoffen merbe.

Sir !önnten and^, menn biefe gonje ergreifenbe ©rjäl^Iung

in ber gried^ifd^en Seit oorgefommen märe, bie @ac^«

leidster crKüren; benn hzn @ried^en mar e§ feit alter Bett

ein oertrautcr @ebattfe> baf, menn man ein gemeil^teS

Dpferticr mit %kx\^ mh SSlut geniefe^ bie ©ottfieit felber

in t>in SÖlenfd^en eingel^e. 9llfo Mnnte man bcnf^n, Scfu^

l^abc mit bicf«m ^^id^en öngebeutet,. bie jünger foöten

1 maxi 14,22. - * mm- 26, 2;. 28.
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fortan \^n fcIBcr unter bcn ©innbilbern be0 S^rotcS unb

SGßeineS in fid^ aufnclimen. 9lbcr wir ftnb ihtn nid^t in

©ried^enfanb; wir finb in ^txn^aUm, mo fold^c ©ebanfen

burd^aug fern liegen. 2)er ^ube ^atte einen tiefen Slbfd^cu

gegen 53lutgenu^, fo ha^ ber ©ebanfe, 93Iut ju genießen,

au(^ nur finnbitblid^ auggefprod^en, i^m ©d^auer unb @nt«

fe^en perurfad^t ptte. @S tonnte atfo 3>^fu§ in einem

jübifd^en Greife — unb i^uben waren ja alle feine 3»ä"9««—
aud^ oon einem finnbitblid^en, gleii^niSartigen Slutgenu^

bur(^au§ nid^t fpred)en. ®a§ l^atten feine ^üxiq^x nid^t

Dcrftanbcn, ba§ liötte nur ein fc^merjlicfieS Sefremben in

i^nen erregt. Unb bod^ i)aitt er gefagt: ^Rel^met! @ffet!

unb S^lel^met! 2;rinfet! 3Ba§ foHen benn biefe SSßortc be=

beuten? ^a§ ^ilb ge'^t oom @efd^madffinn au§. SKan

!ann eine ©peife fel)cn, betaften; aber i'^rc SEBefenl^eit emp=

ftnbet mon am einbrtnglid^ften, roenn man fie mit ber

3unge prüft, ©o wirb „fd^medEen" ein 3lu§brud£ für bie

einbringlid^ftc SBal^rnel^mung ; barum l^ei^t e§ in einem

$falm : ©c^medEet, wie freunbtic^ ber <^err ift ^
! ©l^riftuS

fpric^t atfo p ben Jüngern: @ffet, trinfet ha§ l^cijst:

©puret e§ h\xx6) unb burd^, ba^ id^ mein Seben l^ingebe

gum ^eil für bie SKeufd^en. SGßie i^r bie SGBefen^eit be§

^rote§ erft gans fü^lt, menn i^r e§ e^t, unb bie äßßefen«

l^eit be§ SÖBeineg, wenn i^r il^n trinft, fo empfinbet e§ mit

ber ftäriften @en)i^l)cit, ba^ mein Seiben eine 2)at ift,

meine le^te gro^e %at pr ^Rettung ber ©eeten, pr ^ürg=

fd^aft ber @nabe @otte§. SBßal^rtid^, menn bie ©l^riften^eit

bie SGBeiSlieit gehabt ptte, einfad^ fid^ in jene gro^e, roei^e»

üoUe ©tunbc gu oerfenfen unb hk SBorte ^efu ®^rifti in

i^rem gefd^id^ttid^en ^wfötnwi^^^öng P erfaffen, fo pttc

fie unenblid^ mel^r gewonnen, at§ burd) alle bie fül^nen

p^itofopl^ifd^en ©pefulationen, bie fpätere ©efd^led^ter an

•5ßf.34,9.
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jene ^eier angefnüpft l^aben. 2)61 gcfc^id^tlid^e ®l§riftu§ ift

au6) in biefcn legten ©tunben feine§ SeBcnS füt un§ xoo})U

tucnbcr, erl^ebcnber, tröftenber al§ alte 3tu§fd^mü(fungcn,

womit mon einft glaubte ben ®tanj feiner ^errtid^feit »er*

ftdrfen gu !önnen. ®ic jünger l^aben ba§ Srot gefoftet,

ben SBcin getrunfen. @ie wagen feinen SQ5ibet;fvt;tt<i^ ; aber

jic finb ttO(^ nid^t überjengt. ®oci^ al§ wenige 2;age fpäter

na(i^ furci^tbarften ©rfd^ütterungen i^te ©eele haS ®(ei^»

gewid^t wieberfanb, \)a 1)abm
.
fic ben 6inn feiner SBorte

oerftanben, t)a ift e§ ii^nen !kr geworben, ba^ er il^nen

fagen wollte: 3ßer bie SBelt retten wiH, ber mu^ geigen

idnnen, ba^ il^m t)a§ ©rbarmen für bie SWenfi^en p^er

fielet als fein eigen Seben, ba^ bur(^ ein fold^e§ Opfer ber

^ann ber ©ünbc fann gebro^en werben, unb ba^ e§„burd)

Seiben unb ©terben pm l^öc^ften @iege ge^t \

Suf. 24, 25-27. 9lpg. 8, 32-35.
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bic 3I16fc|ieb§feict: gef^loffen. SÖBic xoxx teute SJlenfdicn p^
le^t gefc'^en, fo Bleiben ftc un§ am beutüdiften in @rinnc=

tung. 3öenn nun tJoKenbS bie legten ©tunben aUt§ @ro^e

unb ^eilige nodjmals wie in einen ^rennpunft pfammen«

faffen, liegt auf fotc^en ©tunben für bie treuen ©eeten ein

©lanj, ber Derüärenb unb tröftenb ÜB an§ @nbe i^rc§

eigenen @rbentage§ il^nen leud^tet. @§ blieb ben Jüngern

füt immer mäd^tige§ ^^ebürfni§, bie 3lbf^ieb§ftunben lieber

unb wieber p burct)leben, bie legten SGBorte unb Qd^m
be§ 9)leifter§ ju n)iebcrl)olett unb, oon ^eimwel) unb SBe«

geifterung erfäÖt, feiner unft(J)tbaren ©egenroartinneproerben.

©ie fdiauten in ernfler Slbenboerfammlung feine oerflärte

©eftatt, fie i^ernal^men feinen ?^rieben§gru^, fte fpürten feine§

@eifte§ ^aucl). ©o würbe i^nen \>k @ebä<^tni§feier jener

legten ©tunben ju einem ©iegel für i^re unftcrblii^e @e«

meinfc^aft mit il)rem ^errn unb STleifter, bem fie einft im

f(ä^n)erftcn 3lugenbli(fe nur gögcrnb geglaubt I)atten.

9la^bem bie i^ünger SSrot unb SQBein genoffen l^atten,

erhoben fie fid^ t)on il^ren ©i^en unb fangen ftel^enb ben

Sobgefang, ber mit ben SCßorten enbigte: kaufet h^m ^errn;

benn er ift freunblid^, unb feine @üte mäliret emig^. ®§
mag mol^l bur<j^ il^re greubenflänge ein teifer ^lang ber

I

J^f. 136,1.
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SBel^mut gegogett fein. Unb bcr ^crt 'i)at mit il^nen gc*

fangen »oß ^immc(§fcltgfcit unb ®rbentrauer. SQ3al§t;li(^,

ec ]^at et«)a§ 0lüi^renbe§ unb ©rl^ebenbeS, biefer le^tc gc=

mcinfame ©cfang be§ 9Jleiftcr§ unb feiner i^öttger/ biefct

gemcinfame i^ubelgefang, ber tiat unb doH in bie bunfle,

reine S^lac^t ^inauS erüang. 9fluc nod^ wenige ©tunben,

unb ber l^eitige SJJlunb ift naö) furd^tbarften <S(^mer§en

»erftummt, unh e!^e bie ©terne lieber am ^immel auf*

sieben, i^ei^t e§: „SKd^, enbli^, ®ulber, finbeft hn ein ftilteg

&xab ju beiner S'iuli', haB na*^ ber S^lot, bie bid) gebrädft,

mit fü^em (Schlummer bid^ erquidt." SOSieberum treu an

ber SSäter Sitte fi(^ anf^lie^enb, moHte ^efu§ nad^ ber

t^eier ha§ SBeic^bilb :SerufaIem§ nid^t oerlaffen; benn bie

©itte erl^eifd^te e§, ha% wer in ^erufalem ha§ ^affalimal^l

gefeiert l^atte, hx§ pm näd^ften 2:age ni^t ilber ba§ Seic^*

Btib 3erufalem§ l^inauSging. ®arum manberte er nid^t in

fpäter S'lad^t nac^ S3et^anien; nein, er ging nur l)inunter

in hai ^tbrotttal, um bort in einem ©orten nolt Ölbäume

bie legten ©tunben biefer 5Jlad^t gu burc^wad^en. 3ln <3df)laf

wax ja in ber Zat nid^t ju benfen, fonbern nur an bie

SSorbereitung für att ha§ ungeheuer ©d^were, bal nun üon

©tunbe ju ©tunbe auf il^n einbrängen foUte. 3efu§ unb

feine ;^ünger gingen ben 5Äb^ong be§ 3wnl|ügel§ l^inunter

nad^ bem trotfenen ^aö)& ^ibron, überfdt)ritten ifin unb

famen in bo§ (^nt ©et^femane („Ölfetter"). %a fagte er

ju i^nen, fte foltten l^ier ein menig rul^en, unb nal^m bonn

bie brei certrauteften jünger, mie bort ouf bem ^erge ber

JBerHärung, ^o^aximB, ;3a!obu§, ^etru§, mit ftd^, ha^ fte

bei i^m feien in ben unenblid^ bangen Slugenblidten, bie

nun folgten. @r fprac^ ju i^nen : Sl'leine ©eele ift betrübt

um unb um bi§ in ben ^ob. ^Bleibet liier unb machet*!

Unb er ging oon i^nen eine iEleine ©trecfe meg, fiel auf

» ma-ä.u,u.
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bie ®icbe na^ morgenlönbifci^cr @ittc be§ @ebcte§ unb

betete: Slbba, tocnn el möglt^ ift, la^ bcn ^cld^ an mir

DoxüBergel^en ! ®ocl^ nid^t rote td^ voiU, fonbern roie bu

roiUft^ Uttb er ging l^in, um gu feigen, ob bie brci ^eunbc

tüadien. Slttcin e§ l^ei^t: <Sie jd^Iiefen t)or Sraurigfeit^

®a§ {)aben roir nic^t alB einen eigentlicfien ©(i)Iaf gu

beuten, fonbern e§ I)atte fid^ i^rer jene eigentömlid^c Söl^mung

bcf inneren SJlenfd^en bemäd^tigt, roie fie fidf) bei bcr 3l^nung

naiver furd^tbarer ®reigniffe oftmals einfteUt. <3ic füpen,

e§ müffc etroa§ ^^urd^tbareS fommen; aber fie konnten, fie

rooHten nid^t baran glauben; barum roaren fie roie geläl^mt.

©ie ^örten alteS, fie fa^en alle§ mit ber aöergrö^ten 2)eut«

lid)!eit, aber fie oermod^ten fid^ nid^t aufzuraffen unb mit

bem ^crrn su beten, ober roenigftcng i^m jup'^ören, roie

bort auf bem ^erge ber SSerllärung. ©o ging er benn

roieber ^tn unb betete pm groeiten SWale biefelbcn SGßorte.

9'^a(^l)er finbet er fie roicberum fd^lafenb, unb er fpridt)t:

©imon, oermagft bu nid^t eine einzige ©tunbe mit mir ju

road^en? Söad^et unb betet, bamit i^r nid^t in 3Serfudt)ung

fallet! ®er @eift ift groar geneigt, aber ha§ %U^6) ift

fdf)roac[)^ Unb er betete gum brüten SDIale biefelben SSßorte.

^erna^ fal^ er roieberum bie jünger oom ©d^lafe be«

fd)roert unb fprad^: 9flun fd^lafet, roa§ übrig iftM S)od^

fiel^e, üon ^erufalem ^erab !am eine ©d^ar mit ©tangen

unb mit ©d^roertern, bie Äned^te ber ^o^cnpriefter mit

:Suba§ an bcr ©pi^e, um ^t\vi§ gcfangenjunel^mcn.

Tlan 'i)at oftmati fd^on gefagt, el fei 'bod^ gu bebauern,

t>(i^ ^efu§ in @etl^femane fo au^erorbentlid^ aufgeregt ge=

roefen fei, ba^ er, wie 2u!a§ berid^tet^ ©d^roei^tropfen ber

3lngft oergoffen liabe, ja, um unb um betrübt geroefen fei

bis in ben Stob. ®a l^abe bod^ ©ofrate§, ber berül^mte at^^i'^

nifd^e 2Beife, größere Raffung gegeigt, in l^eiteren ^efprdc^en

»aWartl4,36. g«ottl). 26, .e. - 2 8uf. 22, «. - » Tlaxt 14, st. ss.

^ SORatt!). 26, 45, — 5 gut 22, <4.

16*
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feinett Zoh erwartet, ja er i)aht nod^ in folc^en ©efpräd^en

au§getiarrt, at§ fd^on ber ©ed^er be§ ©cl^ierling§gifte§ feine

SGßirfung an i^m jn geigen begonnen. 9Bie ptten bod)

2;aufenbe ber S^od^folger ^efu ß^^rifti mit aßer fjaffung

i^ren 2;ob erwartet! Sie feien mit ^ubel ben fi^merften

SOflartern entgegengegangen, mäl^renb ber SJleifter angefangen

liabc, l^eftig gu gittern unb p jagen. S)arauf antworten

mir: SBir fönnen bem altmäd^tigen @ott nic^t genug bafür

banfen, t>a^ bie ^üttger fomeit ma^ geblieben ftnb, um
mit rübrenber Streue biefen ergreifenben SSorgang un§ mit*

guteilen. SIein, \>aB ift nid^t haB ©röjste, unmolir ben

S^merg nic^t aU ©d^merg gelten gu laffen. Sößir foKen

cielmel^r oon ^efu§ lernen, ©d)mers al0 ©d^merg unb

3lngft al§ 2lngft empfinben. ®afür l)at ®ott un§ ben

©^merg unb bie 3lngft gefenbet. SOSir follen in i^nen nic^t

untergeben; aber fie follen bi§ in§ i^nnerfte ber ©eelc

l^inein un§ burc^gittern. ®arum l^abtn mir mit ^^\ü§ ein

leilige^ ^tä)t, unter (S;^mergen gu ftagen unb unferer

S;rauer in l^ei^en 2;ränen freien Sauf gu laffen, ja in

bängften Slugenblidfen gu feufgen: ^O'ieine @eele ift betrübt

um unb um bi§ in ben 2;ob. SBir fe^en bi^r bie bewun*

berungSmürbige ^efunblieit unb Sf^atürltd^feit be§ frömmften

^ergen§, ba§ je in ber SBelt gefc^lagen l|ot. SBir moiten

feine ©toüer fein, bie ben ©dimerg t)era(i)ten, bie feinen

Isolieren äßal)%rud^ ^ahm al§: Serbe, oline gu fkgenl

S)enn fobalb mir un§ an biefen SÖ3al)lfprud) Italien, merben

mir ftumpf unb ffipol au<^ ben Seiben unferer Vorüber

uttb ©cEjmeftern gegenüber unb rühren Mne ^anb, bie

brennenben Söunben gu l)eilen unb bie ^ufammengefunfenen

mieberaufgurid)tett. Unb mürben mir bie gange munber«^

bare .^errlid^leit be§ Qf>Qbde§ kennen o^ne bie 3lngft unb

ha§ SBangen be§ @otte§fo^ne§ in @etl)fcmane? ©emi|

l^aben bie SJlenfdjen im tiefen @efü§t il^rer Dljnmac^t unb

im oollen SSertrauen auf ben aHmöd^tigen @rbarmer oon
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Uranfang gebetet; aber wa§ e§ Iiei^t: beten im @etft unb

in ber 3ßa!)rt)eit, ba§ t)at bie 9Jlenjc!^'f)eit in voUm. SJla^e

boc^ crft Don bem 53eter in ©ctlifemane gelernt. SQ5ie geigt

er un§ fo ergreifenb, ba^, votx wirffam Beten roiU, mit

einfa(^en SGßorten betet unb bie gleichen Sößorte je naci^ ber

Stimmung ber Seele micberl^olt! SGßie le'^rt er un§ fo

überjeugenb : ®a§ ^ö(^fte 3iet be§ roafiren ®ebete§ befte'^t

ni(i^t in ber ©rfüöung unferer ©rbenmünfd^e, fo bcred)tigt

fie un§ au(^ erfd^einen mögen, fonbern üielme^r barin,

ha^ mir mitten im 3ufammenfiur§ aßeS ©rbengtütfe§, aller

@rbenl)errti(^!eit mitten im Slriump^ aßer bunfetn, grau«

famen Wl'd^h ba§ SSaterantli^ @otte§ fd)auen. :3efu§ mei^

gang gut, raer aße§ §u feinem Seiben unb (Sterben mit«

mirlt, er !ennt ben SSerräter, er fennt bie Dbern be§

aSoI!c§, er fennt bie ^rieg§!nc(^te unb ben ^itatuä ; er !ennt

alle biefe feinblid^en ©eroalten unb nimmt bod^ fein Seiben

an au§ feinet 95ater§ ^onb, unb er brandet abfi(^tlid^ ben

3tu§bru(l Slbba, b. i. lieber, gütiger SSater. äBie innig, roie

t)ertrauen§t)oE lauten bie SBorte: 3lbba, roenn e§ mögli(!^

ift, la^ ben Mc^ an mir oorübergelien ! ®o(^ ni(i)t roie

i(^ miß, fonbern roie bu roitlft ! @§ gibt ^meifler, bie atle§

bejroeifeln, bie aud^ bie @^ti^eit be§ @ebete§ in ©etl^fcmanc

bejroeifelt liaben. 2lber fpric^t nid^t fd^on bie ^^orm be§

®ebete§ für feine ©(^f^eit? 3Bo:^er !ommt ha§ SSilb oon

him ^eld^c, ber oorübergel^en foU? @eroi^ jeber Unbe^

fangene roirb jugefte^^en: SSei bicfem Silbe wirft bie ®r*

innerung an ha§ foeben gefeierte ^affa!^mat|l nad^, roo ber

^eld^, ber oon 3«it ju Qnt l^erumgeboten rourbe, an hzm

einen unb onbern vorüberging. S)cr S5eter bleibt fid^ bcffen

roo!^l berou^t: ©d^mergen muffen erlitten, Seiben§feld)e

muffen getrunfen werben; ba§ ift ®otte§ Orbnung. 9lber

^a§ Seben bebt oor feinem ©egenfa^ §urüd£, unb in ®et^=

femane betet fein SebenSmüber; barum bittet er: SBenn

e§ möglid^ ift, ha^ mein Sßßerf ooUenbet roerbe, oline ba^
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ic^ am Äreuje flerben mu^, bann (a^ biefe§ Seiben an

mir üorübergel^en ! ©r mei^, ba^ e§ nid^t fein !ann. Slbcr

er wiß bie Slntmort nod^malS tjom SSater empfangen. Sßir

begreifen \o fe^r feine STngft unb 3tufregung. ^ic (Sd)auer

ber SJlitternadfit rauf(ä^en burd^ bie Ölbäume oon ©et^femane.

@§ ift bie gange ^ü^Ie ber orientalifci^cn S^lac^t auf bie

@rbe gefommen. @infam unb uerlaffen ift biefer ^eter;

benn au6) feine brei treueften greunbe uerfte^en \1)n nid^t

unb moflen il^m nid^t l^etfen. Unb in ber @infam!eit ber

9Jlitterna(i^t, ha ftcEen fid^ aU bie furchtbaren Setben, bie

i^n erwarten, mit größter ^eutlid^feit mx feine <Seele.

@ein Seben ift m6)t nur ein reine§, !^eitige§, fonbern au^

ein unenblid^ freubigeS Seben gemefen, meil in beftänbiger

Harmonie mit bem Urquell aÖeS @utcn. ®iefe§ Seben l^in*

jugeben mitten in feinet fd^önften unb beften Äraft, ha^

ift ein großer unb gemattiger ©d^mers. ®^f ^^^ bie SO'lenfd^en

fo unenblid^ liebliatte, mie empfinbct er e§ mit tiefem SGÖe^,

ba^ nun ber ganje ^a^ ber SO'lenfd^b'^it fit^ 9^9^^ i^^ ^^tt"

ben mirb ; er, ber fo gern gefegnet, mie quaboK ift e§ i^m,

bo^ er nun foß nerffud^t werben ; er, ber bie ganje Sö^leufd^b^it

p einem SJruberbunb oereinigen rooUte, mie tut e§ i^m me^,

ha^ er oline g^reunbe fterben foU! <Bo i^at er aöe Seiben

pm oorau§ mit aller SWad^t in fid^ erlebt unb empfunben.

^a, mir begreifen feine 2Iufregung. Slber er bat ftd^ geftärft:

®a§ @ebet l^at ibm aU ben ^elbenmut unb alt bie IRube

gegeben, bereu er beburfte; barum fie^t er mit ganzer «Raffung

bie tjeinbe baber!ommen, bie il^n gefangennehmen moKen.

SBie nun biefe fjeinbe i^m na^en, fd^reitet ber jünger

3uba§ oorauS unb grü^t ben ^errn mit einem ^u^. ©ein

^err J)aiU nur bie eine Slntmort fär ibn : ^uba§, oerrcitft

bu beS Menfi^ett ©o^n mit einem ^uffe? 9lud^ biefen

©(^merj tuft bu mir nocf) anM %a§ SfBort mu^ bod^
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einen tiefen @inbru(f im ^ergen biefcS verirrten ^üngerS

prüdgelüiffen ^aben; benn anbcr§ fielet eine rud^lofe ^at

au§, wenn fte getan tft, at§ el)e fte getan war. 3"ba§

enbete, raie bie übereinftimmcnbe eoangelifdie Überlieferung

bcri(ä^tet, in SSergweiflung. ®en ^ned^ten aber, bie ha au§=

gebogen waren, um ;Sefu§ gefangengunei^men, fonnte biefer

entgegnen: SJlit ©(Jirocrtern unb ©tangen feib i'^r aus*

gebogen. SGßarum bo^, ba x^ bod^ täglid) im S^empelüor«

^of rcbcte unb lehrte? SBarum biefer l^eimlid^c Überfall?

316er er verbot feinen 3äugw«/ i^u »tit SOBoffen in ber

^anb gu oerteibigen. @r tie^ fid^ mitKg gefangennel^men.

9flun aber oerlicren bie l^ünger all i^re Raffung. @ie

fliegen, gerabe mie er e§ norauägefagt fiatte. @r l^attc

i^nen oerfünbet: ®iefe SRai^t mirb ft(^ erfüllen haB

SBort: :^c^ merbe ben ^irten f^Iagcn, unb bie @(^afc

werben ft(^ jerftreuen^

3Son ben ^nedjtcn mürbe er in ben ^alaft be§ oberften

^riefier§, be§ bekannten ^aj[ap^a§, Ifinaufgefül^rt, wo \i)n

eine Slnjal^l ber oberften ^äU erwartete. Unb nun fanb

im §aufe bcB oberften ^riefter§ jene ben'Emürbige @eri(^t§=

oer^anblung ftatt, bie un§ ebenfaßg in iliren ©runbgügen

mit groger Sreue überliefert ift. @§ moKen biefe oor«

nel^men Ferren ben ©i^ein ber ®ere(i)tig!eit bewahren unb

ni(^t l^interliftig i^ren geinb töten. @r foll nad^ ftreng

jübif(!^em @efe^ gerid^tet werben. S)al^er muffen Saugen

auftreten, bie alleS SWöglid^e gegen i^n au^fagen; aßein

i^r 3cw9«i§ n>ill «i<3^t re^t ftimmen, unb bod^ foHten

wenigften§ jwci ober brci S^n^tn ganj baSfclbe auSfagen ^

%a wenbet ftc^ ber ^o^epriefter an ;3efu§ fctbft: SBift hu

ber SJleffiaS, ber ©o^ bc§ ^od^gelobten? Unb ;3cfu§, ber

wol^l wugte, bag er mit einem einzigen ^a über fein Seben

unb Sterben entfd^ieb, antwortete: ^a, x6) bin e§. Unb

» maxi U,«-<.9.27, - 2 5. gWof. 19,15.
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oon nun on werbet il^t be§ SWenjdien ©ol^n fi^en feigen

jur ^t^6)tm ber SJlaci^t unb fommcn mit bcn SGßolfen be§

^immel§ ^ @r gel^t pnäij^ft bem fd^ruerften Xoh entgegen,

hzm Xoh beic SSerad^tung unb ber ©d^anbe, unb fpric^t

gIet(^n)o!^l bie Überzeugung au§, ha% er nun [einen S^riump^^^

pg burcf) bie SJlenfd^^eit antrete, ^a, bie aJlac^tljQber oon

;3erufa(em mußten i^n al§ einen gefötirlid^en ©(^wärmer

anfe|en. tiefer arme ^m\di, ber äu^erüd) jo gar feinen

©d^ein tjon @rö^e l^atte, ber foH lommen mit ben 3öotfen

be§ ^immelS? ^m SOlunbe eine§ anbern märe fot(^ ein

93e!enntni§ eine arge ©c^märmcrci gemcfen. ^alfc^e SJlef*

ftaffe traten ja genug auf. 2l6er im SJlunbe biefe§ einen

ift e§, wie bie rocttgefc^id^ttici^e @rfa^rung bemiefen l^at,

eine »olle, gro^e, emigc SÖßal^rtieit. Unb wenn einer fo

töricht n)öre, i^efuS, meil er bicfc SBorte fprad^, einen

©(J)n)ärmer §u l^ei|en, fo müßten mir il^m hk @rfa^rung

t)on bicfen ncunjel^n ;Sal)rl^unberten entgegenlialten unb i^n

fragen: ^atte ber, um beffen panier fic^ l^eute bie mäd^»

tigften 3SöI!er ber @rbe fd^aren, nid^t ein S^le^t, bomal§

alfo p reben? SSSenn mir aber biefe @eri(^t§üer^anblung

ndtier überbenten, fo mirb un§ atsbalb !Iar, mie ba gmei

gro^e SQSeftanfd^auungen einanber gegenüberftel^en : ®ie eine

erzeugt jenen ^ned^tegfinn, ber ben 3lBftanb jmifd^en @ott

unb SJlenfd^i^eit immer größer unb größer gu mad^cn, @ott

in unjugänglid^e f^'erne ju rüdfen fud)t, meil er bie SGßelt*

regierung @otte§ nur no^ al§ eine unerbittlich ftrenge Sie«

gierung »erftetit unb mit bem @eift ber gurd^t haB .^eim=

roeli na^ @ott in ber SJlenfdienfeete jurüdtf^euc^t. 3lu§

ber anbern SBeltanfd^auung gei^t ber @laube i^eröor, ha^

SSöefen »on @otte§ Sßefen im Heiligtum ber SWenfd^enfeele

molint, ha^ ber SWenfdt) nic^t blo^ biefe§ pd^tige, jeitlid^e,

fterblid^e ©efd^öpf ift, fonbern ha^ eine ^raft ber ®mig!eit

aWattt). 26,64.
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im armen, ücincn 9Kcnf(^en lebt unb biefet: ein ÄinbeStec^t

f)at bei bem, bcr oon ©roigfcit ju ©migfeit regiert. 9lber

— fe^en mir tiinp, bamit mir biefe StatSl^erren nic^t ju

fd^arf verurteilen — bte SS'lenfci^l^eit l^ot im Saufe bcr

fommenben Qal)ri^unberte ben grojjen ©ebanfen einer ^inbe§=

gemeinjd^aft mit ®ott faft gar nid^t fe^alten ifönnen. SQSer

unbefangen bic ©ef^ic^te prüft, mu^ belennen, bafe bie

d^riftli^e Sfleligion mieberum eine ^ned^teSreligion geworben

ift, unb ba^ gerabe ba§ ^ö(^fle unb ^errlid^fte, roaS 6;i|ri=

fiu§ un§ ^at geben moßen, in ber ®l^riftent)eit nielfac^

gans in ben ^intergrunb getreten ift. ®ie SJlenfrfjen fiaben

ftt^ roieber gebeugt i3or bem ^errn ^t\u§ ®^riftu§ unb

baben fid) feine ^ned^te genannt; aber fie l^oben fid^ nid)t

t)on ;3efu§, mie er bod^ gemoöt, pm SJater fätjren kffen

unb nic^t mit i^m immer roieber gebetet: 3lbba, lieber

SSaterl ©onft möre niemals ber 3)laria!ultu§ möglich ge«

morben. S^^ein, roenn ber @etft l^efu 6;t)rifti lebenbig unb

roirifam geblieben märe, mie er gemoKt, ha^ er mirffam

bleibe, bann ptten bie SJlenfd^en mit nie enbenber S5c«

geifterung, mit feligftem @nt§üdEen an biefer ©cmipeit feft«=

gehalten: Un§ ift bie @^re gegeben, ^önigäünber pi fein

in ben Slugcn be§ ^önig§ aßer Könige. Unb wir fe^en

l^inju: Wiu6) mir, in bcr ©cgcnmart, werben biefc§ Äinbeä«

bemu^tfein bcr legten, entfd)cibcnben Söeltmac^t gegenüber

verlieren, mcnn mir un§ nic^t mit aller SGßärme unb inniger

^an!bar!eit an i^eful 6;f)riftu§ anf^lie^en. SBenn fein

©eift nid^t melir in un§ fräftig ift, bann nerlieren mir

SDlut unb ©^roung pm erl^abcnften ^inbeSglauben, bann

fin!en mir in tiefere ^ned^tfi^aft aU je juoor, unb mir

nennen, mül^fam unfer fangen unb gittern unter bem

©cmanb ber neuen Q^xt ücrbergenb, ben Slßmäi^tigen 93er=

pngni§, (Sd^idffal, Sflaturorbnung, ^immcl. 9^id^t§ aber

fann un§ cor biefer ©efal^r fo fd^ü^en, al§ menn mir nic^t

mübe merben, ha§ S8ilb be§ leibenben unb fterbenben



— 250 —

50lenfc^enfof|neg in feinet (^cfamtl^cit unb in feinen (Biti^ih

Reiten auf un§ witiOen su laffcn.

^ohalh 3efu§ ba§ gto^e ÖefenntniS auSgefpro^en

l^at ba geraten bie Wl&nmt be§ ^otjcntatel au^er \x6^,

ha »ergeffen fic il^re SBätbe, ba Brid)t ber roilbc jiübifd)e

i5anati§mu§ lo§, ba mi^l^anbeln fic ben mutigen ^mQixi.

^npifd^en ^atk fic^ ^ctru§ in ben ^of bei ^ol^en«

priefter§ l^ineingefi^üd^en. @infad| ftiel^en ^attc er bo^

nid^t gcrooöt, tiotte er bod^ feinem ^errn in feiertici^fter

SBeife nerfic^ert: SBcnn aöe bir untreu werben, td) Bleibe

bir treu! 3lber i^n fror Bi§ in§ ^erg Jjinein; borum fe^te

er fid^ nalic p einem ^euer, ba§ mitten im ^ofe brannte.

%a ernannte i^n eine ©flaoin unb fagte: 9lud^ bu marft

mit bem ^lajarener, bem :^efu§. @r mo^te benfen: @iner

@!(aoin bin ic^ e§ nid^t fd^ulbig, bie SGBat)rI|eit gu fogen.

Siarum antwortete er: ^ä) roei^ nid^t, xoa§ bu meinft.

3mmer^in jog er fid^ etroaS jurüdE. ®a traf il^n eine

anbere ©Kanin unb fagte bie gleid^en SßSorte, unb mieber»

um leugnete er: ^d^ fennc ben SKcnf(^en nid^t. ^m tie^

i§n ha§ ©efinbe eine 3ßit(ang in S^lu^e; er ging n)ieber

5um geuer. SWitttcrmcite ift ^efuB, über ben fie ha^

3;obe§urtei( broben im ©aale gcfprod^en, l^inuntergefül^rt

morbcn in ben ^of, um ba bie legten ©tunben ber 9lad^t

ppbringen. ^nn menben fid^ t»erfd^icbene ^ed^te an

^etru§ unb fpred^en: ^a, bid^ erfennen mir. 2)u ge^örft

mit gu biefem SSerurteilten ! ^e^t fteigt bie 3lngft be§ ^etru§

ouf§ ^öd^fte, unb er fängt an gu fd^roören unb §u flud^en:

:3d^ fenne biefen SJlenfd^en nid^t. Sluf einmal MI>t ber

^al^n, unb ber ^lidE i^efu ©^rifti trifft bie Slugcn be§

^etru§. ®a mirb ^etru§ ftiÜ, ge'^t l^inaul unb meint

bitterlid)\ 3111 3^i^«i^ tieffter Sfleue, tiefften ©d^mergeS

über fotdfjc ©d^ma^l^eit ^at er, mie mir annel^men muffen,

' ßUf. 22, 54-62.
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feinem jungen ^reunb ;3o{)annc§ 9Jlarfu§ biefc SSerleugnung

mit aUcn genauen SH^^ erjäp.

%iv SWorgen fommt; bcr gefamtc Slot ift je^t üerfam«

melt, um o^ne 3luffc^uB ben su üerurteiten, ber c§ gcmagt

i^atte, ficf) 97leffta§ unb @otte§ ®o^n p l^ei^en. ©o roid^tig

erf(^icn bcr l^olien 93el^örbc bic Slngelegcn'^cit, ba^ ftc fid^

entfc^lo^, in i^rcr @cfamt{)eit mit ^t\vL§ dox ^itatu§ p er»

fc^einen, bamit er jcinerfeitB über ben gefäl^rlici^en ©d^n)är<=

mer ha§ S;obe§urteil fälle. ®er bamalige römifd^e ©tatt*

kalter ^ontiuS piatu§ ftonb nun aUcrbingg in fc^ted^tem

9f{ufe. @r mirb oon groei jübifd^cn ©ciliriftftellern jener

^eit Wto w"^ 3iofept|u§, alB ein geroiffenlofer, unbarm*

l^erjiger S^lömer gefci^ilbcrt, ber eine SO^engc oon S5lut=

taten unb ©rpreffungen auf feinem ©eroiffen l^atte, ber

fo l^art voav, ba^ felbft ber ^aifer ^iberiu§, ber xoa^X'

l\6) fonft ni<^t p ben mitben ^aifern gel^örte, i^n ermal^nen

mujgte, weniger l^art aufzutreten. ^ilatu§ atfo foHte nun

ba§ 2;obe§urteit au§fpred)en, ha ber ^ol^erot roolil einen

Eintrag auf Xoh fteKen, aber ha§ ^obeSurteil ni(^t felbft

fällen burfte. tiefer ^tömer war mit einem ftarfen ®e«

folge üon JReitern unb ^u^folbaten oon (Säfarea am SJlcere

l^eraufgefommen, wie ba§ bie römifd^en Statthalter auf ba§

^affa^feft unb anbere gro|e ^i\U p tun pflegten. @ie

bringen ;^cfu§ an ben ^änben gebunben vox i^n unb be=

fc^ulbigen begreiflid^erroeife cor bem römifd^en Reiben htn

befangenen nid^t, ba^ er ftd^ ©o!^n @otte§ genannt, fon=

bern ba^ er fid) al§ SOteffiaS be!annt liabe, al§ ^önig, ber

berufen fei, ha§ SSol! 3§rael oon ber römifd^en ^errfd^aft

p befreien unb e§ felber an hk ©pi^c ber SJlenfd^l^cit p
fteßen. @emi| mar ha§ eine gemaltige Slnfd^ulbigung

:

tiefer SJlenfd^ ift ein @mpörer gegen ben römifd^en Äaifcr!

@r miß il)n oon feinem Slirone pcrbrängen! ?ßilatu§ aber

tä^t fid^ bo^ burdl) bie ungeftümcn 3lnfd^ulbigungen nidl)t

glei(f) au§ feiner «Raffung bringen. ®r liebte bie ^nhen
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ganj unb gar nid^t, unb tücnn fte ctraag ungeftüm üon i^m

oerlangten, fo war er erft nid^t gerotöt i^ren bitten p
TOtÜfa^ren. 9llfo war c§ nurt gatig nad^ feinem ©inn, biefen

^aü unbefangen p belianbetn. @r fragt ben Stngefd^ulbtgten:

58tfi bu ber ^önig ber :^uben? :Sefu§ antwortete: ®u fagft

e§^ 2Bir feigen, er gibt eigentli^ Ifeinc 3lntn)ort; benn er

^at mit bem Seben abgef(^toffcn unb mac^t nic^t ben Iei=

feften SSerfuc^ pr ©elbftoerteibigung. @r f)at in unbebingtem

©^meigen feine Söürbe beraa^rt. @r ift jum %oht cnt=

fd)Ioffen unb mei^, ber Zoh mirb fommen; barum fud^t er

ni^t ftc^ irgenbroic gegen törid^te unb t)erleumberif(^e 5In«

fd^ulbigungen p uerteibigen. ®er ©tatt^Iter \af) mol^l

ein, \ia^ er e§ ba mit einem in feinen 3lugen l^armlofen

©d^roärmer ju tun Ijabe. (Bx mu^te fragen: ^ot benn

biefer SOIeufd^ etroa bic Seute p einem Slufru^r aufgereiht?

^eitt! ^at er ^iwa gar einen 9tufru^r fd^on »erfud^t? 9lein!

:^at er gcfagt, man foöe bem Äaifer nid^t mel^r gel^orc^cn

unb bic ©teuer nid^t me^r jaljten? 9tein, er l^at im ©e«

genteil gefagt: @ebt bem Eaifer, voaB be§ ^aifer§ ift, unb

(^ott, wag @ottc§ ift! 3llfo, maS I)at er benn eigcntlidf)

Dcrbrodtien? ^a, er miH fic^ jum ^önig ber :^ubett ma»

d^en, unb, wenn er "oaä einmal mit htm SBiUcn beg

3Solfe§ gemörben ift, bann mirb beine SOIad^t al§ römifd)er

Statthalter balb ju @ttbe fein. 9Jun ptte ein römifdtier

©tatti)alter ja blü| bic SSer^anbtungen abbred^en unb ben

befangenen mit fid^ nad^ ©cifarea om SJleer fül^ren fönncn.

®od^ unermartet fd^ien \x6) ilim ein bequemer SluSmeg

äu seigen. S3i§ ba^in raaren nur bie SlatS^erren, bic ^ol^en*

pricfter vovan, al§ 3ln!tägcr unb Beugen auf bem @cri(^t§=

pta^e üor bem ^alafte be§ ^ilatu§ gugegen geroefen. 9^un

aber ftürmtc auf einmal ha^ SSol! in Raufen auf hm
^la^. S^iid^tä alinenb oon ben @erid^t§t)erl|attblungen biefe§

* Tlaxt. 15, 2.
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SWorgeng, war e§ au§ ben untern ©tabtteilen l^eraufgc«

fticgcnS um alter @itte gema^ nac^ 95eginn be§ ^affal^fefteS

bie Segnabtgung eine§ pm 2;obe 33erurteUten ju tjerlangen.

;3e^t bearbeiteten bic ^oi^enpriefter, inbem jtc ganj im

©egenjü^ ju il^rem fonfiigen Sluftretcn bie SSolfStümlid^eu

fpielten, bie 9)lenge, ba^ fie bie ^reilaffung eines Sluf«

rü^rer§, namen§ J8arabBa§, münfc^e^. S^lur mit SGBiber=

mitten ertrug ba§ SSott bie uon ben 0lömern übcrmad^te

fiaatlid)e Drbnung; bal^er fonnte jebcr !ü^ne 3lufrül^rer auf

feine @unft redjnen. ^aum mar ba^er bie Sofung „SSa«

rabba§" gegeben, fo mürbe fie t)on ber erregten SKenge

mit ®ifer aufgenommen. ®em politifd^en SScrbrecEier, bem

aSolfS'^elben jubelt fie p, e§ fe^lt if)r in biefem Slugenbti^

jebc meitcre Überlegung. 35arabba§ mitt fie um jeben ^rei§

lebig l^aben, für i^efuS, ber fo gar n\6)t§ üom reoolutio»

nären Stürmer an fi^ l^atte, empfinbet fie in ber ^i^e

bei ^ro^eS feine 2;eilna^me. ®§ mod^te unter ber SJlenge

aud^ fol^e gegeben laben, bie einft „^ofionna" gerufen,

aber fie f^miegen. 3ld^, bie ?^eigl)eit ber ©utgeftnnten ift

p aUen 3«itett gro^ gemefen. Slber bie ^auptfc^ulb an

bem Slufe: S3arobba§, S5arabba§ gib un§ lebig, :3efum

l'reugigeM trifft bie !ü|l Überlegenben .^o^enpriefter, bie

atterbing§ für i|re @eifte§mad^t oou ^^\u§ mebr p fürd^ten

liatten al§ »on einem rollen 3lufrül)rer. ^ilatu§ mitt nic^t

länger miberftelien. ®r fonnte mit einer gemiffenS8erecf)tigung

fagen: ^(^ liabe bie ^Jormen be§ 0leci^te§ geroa^rt. tiefer

9Jlenf(| ift angef^ulbigt roorben, ein Slufrü^rer §u fein.

Üliemanb |at il^n oerteibigt; alfo mu^ id^ aU 9^id^terna^

bem übereinftimmenben 3ßugni§ bercr, bie il)n angefdiulbigt

'^abm, \f)n oerurteilen, meil feine ©egenbemeife geleiftet

» ajiar!. 15, s. ®er ^fJalaft be§ ©tatt{)alter§, ^rcttottum ge-

^ei^e«, lag auf bem Ijöd^ften ©tabttcif, roo von au^ ba§ §au§
ber eitern be§ SWarfuS unb ba§ bc3 Äajap^aS ju fuci^en f)aUn. —
=* smart 15,11. - s aWart 15, 11-13. Smatti). 27, 20. as.
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töorben ftnb, unb weit htx 3titgcfc^ulbigtc felber ein 6c=

^arrli(j^e§ ©tittfcl^njctgcn Beroaifirt l^at. ©o gab er benn

^efet)l, ba^ :3efu§ gefreujigt werbe. Söir muffen eben

anneijmen, biefem ftoljen, l^arten fHömer uerurjad^te c§ fein

f{^tt)ere§ ©en)iffen§beben!ett, einen Quben freuäij^cn ju

kffen. @r moi^te ftd^ fagcn : SSor einigen ;Sal)r§el)nten I|at

mein SSorgänger fßaxviB jmeitaufenb ;^uben miteinonber

frenjigen toffen, unb ein i^ube mei)r ober mcniger, mag l^at

t)a§ auf fic^ ? @r befa^ fein SBerftänbnig für bie @eifte§«

grö^e ^z\\x ß^^rifti. SBenn un§ gefagt mirb im ®t)onge<=

tium nac^ 3Jlattl)äu§, ba^ bie ©attin bc§ ^itatu§ ein gute§

Söort für :^efu§ eingelegt l^abe^ fo mirb bo§ ni^t oon

ben übrigen ©oangetien beftötigt. SGBo!t)t aber ^ot bie

fpätere Segenbe biefe ©rjätilung meiter au§gefüt)rt. 3öir

(äffen bie ©aci^e, ba fie nici^tS SÖ3efentti^e§ entl)ätt auf

fi^ berut)en. :^cfu§ mirb gum ^reujeStob üerurteitt, s«

bem %ob, ber him 9lufrüt)rer ber ^rot)in§ bro^te mie bem

©ffaoen, ber feine ^anb gegen feinen ^errn erl^oben,

mie bem ©eeräuber, mie bem entarteten ©olm, ber feine

©Itern getötet ()atte; e§ mar bie ©träfe für bie fdirerf«

li^fien 3Serbre(^en, bie entelirenbfte ©träfe, fo ha^ mand)

einer no(^ um bie ©nabe bat, mit bem ©d^merte gerid^tet

SU merben, um nur nid^t am ^fa^I ber ©d^anbe ftcrben

gu muffen. ®er ^reujigung ging aber bie ©ei^etung t)or=

an, bie fc^redEtid^e ©ei|elung, unter ber mand^er ftarb, ber

pm ^eujeStob oerurteitt mar. ®a flo§ ba§ S3Iut in

©trömen über ben S^lüdEen, unb e§ mu^te fd^on babur(^

eine gans bebcutenbe ©rfd^öpfung eintreten. SRad^ ber

©ei^elung liefen e§ fid^ bie ©otbaten, bie größtenteils

f^rifd^cr 3lbftammung maren, nid^t nel^men, ben „3ubett=

fönig"
.
ju tjerfpotten, nid^t meil fie etma :3efu§ gefaßt

l^ötten; nein, fie mollten nur i^ren ^aß gegen bie i^uben

smattb.27,t9.
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geigen, inbem fie biefen armen <Sc^tt)ärntcr al§ ^öntg oev=

i[)öt)nten, i^m eine S)ornen!rone auf0 ^aupt brüdten, tl^m

einen roten ©olbatenmantel umlegten, bann oor il^m nieber=

l'nieten unb jagten: @egrü^t jeift bu, ^önig ber i^ubcn!

nm nad)I)er wieber i'tim iu§ ©eftc^tju jdjtagen unb ben

SJlutTOtHen mit graufamcr 9Jlipanb(ung abwedifeln ju

(äffen.

Unb nun ging e§ gur ^reujigung, etmaS öor 9 Ul^r

morgens. ®§ mag morgens nod^ ein fiJ^öner, "^errlid^er

^^röi^ItngStag gemefen fein, ber 15. S^ifan, fagen mir ber

15. 3lpril, in ber S^xt, mo im Iieiligen Sanb bie ooUe

^rac^t be§ grülilingS \i6) entfaltet. ®er ©oangelift Sufaä

erjä^tt uns, bie t^rauen i^erufalemS ptten bod) mit bem

aSerurteilten SJlitleib empfunben. unb i^^n mit Sränen bc=

grü^t, unb er folt gejagt ^aben, mie er ha^ ^reuj trug:

Söeinet nid^t über mid^ ! SBeinet über eud^ unb eure ^inber

!

®entt e§ voexhtn 2;age !ommen, mo i'^r werbet jogen ju

ben ^ügeln: ^^aüet über un§! unb §u ben 53ergen: ^e=

be(fet unS^I %k anbern ©oangelien l^aben biefen ^u% nid^t,

mie benn öberl^aui^t 2\ita§ am meiften ^ersbemegenbe ©ingcl«

lieiten un§ berid^tet, bie mir in ben anbern ©oangeüen

nic^t lejen, mobei unS alterbingS Dom ©tanbpunft ber

SBiffenfd^aft auS immer bie fd^merjlid^e ^age bemegt:

.^oben mir eS ha mit ijoßer ©efci^ic^tli^feit §u tun, ober

l^at bie d^riftlidie Scgenbc ha§ an \\6) fo munberbare unb

ergreifenbe ^ilb mit meitern fc^önen Bügen auSgcfd^müdft?

®er 35erurteilte mu^te felbft ha§ Äreuj tragen. ®S fd^eint

aber, ba^ i^efuS, ber ma'^rti^ bur^ leibtt^c unb fee=

ftf(^e ßcibctt aufs fur^tbarfte jd^on mitgenommen mar,

unter bem ^rcuje jujammengebrod^en tft. S)a i'ommt von

aujsen l^erein ein gemiffer ©imon oon Sirene, beffen @ö^ne

nac^t)er jelber ß^^riften gemorben finb ^. ®cr mirb genötigt.

Suf. 23,27-30. — 2 maxi 15,21.
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für ^i\\x§ öa§ ^reu§ §u tragen; e§ matten. eBcn bie rö*

mifcfien ©olbaten mit einem ^ubcn gar nid^t titel Sluf*

manb. SBcnn er ha$ ^rcuj nii^t ptte tragen motten, fic

ptten tl)n einfad) baju gepreßt. ®et ^ug bemcgte fi(^

]^inau§ auf ben ^la^ ©olgoti^a, auf beutfd) ©d)äbel, fo

benannt, meil bort ber 3^eI§boben eine fi^äbctälinlid^e ^orm
l^atte. ^er pa^ lag auf einer ber l^öd^fien ©tctten be§

©tabtgebiete§ unmittelbar au^er^lb ber SWaucrn unb mar

für eine ^inrid^tung§ftätte mol^l geeignet. '>Jlaö) eingel^enben

^orfd)ungen fd^eint e§ mir ganj au^er 3«'cifel ju ftclien,

bo^ bie ©olgot^aftätte, bie man je^t nod^ ol§ fold^e geigt,

in ber ^at bie richtige ©teile ift. Seiber liat eine d^rifttic^e

g^römmigfeit, bie nid^t nad) unferm ^ebürfni§ ge^anbelt

l)at, biefe ^täik in eine ^ird^e Ijineingcsogen. Sßir mürben

eine fo gemeil)te ©tötte frei laffen, möglid^ft in bem 3«'=

ftanb, ben fie einft pjeiten ^efu ßiljrifti geliabt; aber

anberS maren bie 55ebürfniffe frül^erer @efd^led^ter.

Söie ^efu§ mit hm ©olbaten auf ben 9flidl)tpla^ ge«

fommen mar, beginnt bie fd)redtlid^e ^reujigung. @r rairb

an ^änben unb ^ü^en an ha§ ^reuj angenagelt, bann

ba§ ^reus aufgeridtitet, unb nun fott er ba fangen bleiben,

bi§ infolge §unel)menber 9Serfd)mad^tung ber Sob eintritt.

%ix 5!reu§e§tob, eine ber fdjredftid^ften ^obeSarten, bie

nienfd^lid^sgroufamer ©c^arffinn erfunben l)al, mar mol^l

urfprünglic^ eine perfifd^e StobeSart. 9öeil bie ^erfer meber

ba§ Söaffer noc^ bie @rbe mit einem menfdjlid^en Seidinam

verunreinigen mottten, fo konnten fie bagu fommen, il)rc

3Serbred)er einfad) am ^reuje ansufc^lagen unb ba il^ren

Sei^nam ben Sflauboögeln prei§§ugeben. SSon ben ^^erfern

mag biefe ^obe^art p ben meftlidien SBölfern getom^men

fein, ©ie l^at bei ben ^^önigiern, bann aud) bei hin

9?lömern fe^r häufige Inmenbung gefunben. 3Beld)e§ finb

bie «Sd^mersen biefer S:obe§ort? ©inmal ift fd^on bie au§'

gefpannte Sage fürc^terlii^ fd^merj'^oft. ^a§ 5ölut brängt
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pm ^ergen, e§ Umixä^ÜQt \x6) bc§ armen ßeibenben ein

unfägli(i^e§ S3angen. ©i^mcrjcn ergreifen bte S'ieroen be§

ganjcn Körpers ; bap fommt ein quabotter ®urft. @§

finb alfo t»ei biefer S:obe§art alle Steile be» ÄörperS in

jdjmcrj'^after Slufrcgung begriffen. 2)amit oerbinbct [i^ ein

©cfül^l ber allergrößten ^ülfloftgfett. ^urj, man muß fi(^

ba§ Spangen, bie üual, ba§ SSerfi^ma^ten mögli(i^ft groß

unb f(ä^redtlid^ DorfteKen, menn man \x6) einigermaßen in

folc^ei Seiben oerfen!cn miH. S^^un traten aber bei 3efu§

bie feelif^en Seiben l^inp. ®ie geinbe fonnten e§ nid^t

laffen, i^n au^ nod^ am ^reuge p planen: 3lnbern l^aft

bu gel^olfen; bir felbft fannft hu nid^t l^elfen! S3ift buber

SO^efftaS, f fteigc com ^reuje lierunter ! ^ann woücn mir

bir glauben^, ^a, man fielet bte ^Jeinbe Ratten uor i^m ge«

gittert. @§ mar offenbar jener @eifte§fampf, ben ^^\\i§ auf

bem l^ciligen ^a^ oon ^erufalem gekämpft liatte, nic^t fo

gang aulfic^tllog geroefen; fonfi mürben fie mä)t je^t fftaä)i

nel)men für bie 3lngfl, bie fie oor il^m au§geftanben l^atten,

tnbem fie ben ©terbenbcn noc^ meinten oer^i^nen unb t)cr«=

fpottcn p muffen. @r blieb rul^ig, ftumm. 2lllerbing§

überliefert un§ mieberum Sufa§, baß er im Slnfang, at§

bie Ärieg§fneci^te il^n an ^änben unb Süßen burd^boi^rten,

^cfprodien ^abe: Sßater, »ergib il^nen! ®enn ftc miffen

ni(^t, ma§ ftc tun^ SUlarfug unb S8lattpu§ erjöl^len un§,

baß auc^ bie mitgefangenen unb mitge^rcusigten SSerbred^cr

J3cfu§ oerfpottet ptten*, roäl^rcnb roicberum Sufa§ fagt,

einer liabe 3fcfw§ t)erfpottet, gefd^mä^t, aber ber anbere l^abe

p ^efu§ gefagt: ^err, gebenfc meiner, wenn bu in bcin

9lcid) fommft! Unb ScfuS ^abe gu it)m gefprod^en: ^eute

nod^ mirft bu mit mir im ^arabicfe fein*. D! gewiß ftnb

t)a§ aOBorte fo ganj au§ bem ©eifte i^efu S^rifti. S'lun Ijeißt

e§ : 2ll§ bie fed^fte ©tunbe ge!ommen mar, tjcrbunfelte fid^

» SKattf). 27, 4». - 2 suf. 23, zu — » matü). 27, 44. 3Jlar!. 15, as.

-* SUf. 23, 40-43.

giirver, Se6en ^cfu. 17



— 258 —

htt ^immet, hk @ottttc mtlot i^ren ©(^ein, nnh bie 3^in«

fternis baucrtc bi§ in bie neunte ©tunbe^ SJian {)at biefen

3ug finnbilblii^ crllärt unb gesagt, e§ ptten finnige ©Triften

bomit anbeuten wollen, bo^ bie SRainx 9Jlitleib mit bem ^erxn

gel^abt unb mitgetrauert liaBe, möljrenb bie 9Jienf(^en fo na*

mento§ l|art ftc^ gezeigt f^ättm. ^n morgenlänbifd^er @r§ä^=

lung nerfdtimelje fid) ja fo i^äufig ©innbilb unb SKir!li(J^=

!eit miteinanber. ;^n bcr %at tommt gteid^ nad^l^er ein Sh
nor, ben mir mo^l atte finnBilbti^ beuten merben. @§
^ei^t, mie ^t\\i§ gefiorben mar, fei ber SSorl^ang be§ SlKer^

l^eiligften non oben bi0 unten jerriffen. ©d^on im 3llter«=

tum l^at man ben 3^9 ba|in gebeutet, ^efu§ ^abe mit

feinem ßeibcn unb ©terben einem jeben SJZenfd^en ben

3ugang in§ 2lllert)ciligfte geöffnet, ha^ mir fortan gar

feiner ^riefter me^r bebürfen, fonbern fetber xton Singe«

ftd^t 8U 2lngefi^t mit ®ott Der!e^ren bürfen. @§ beftel^t

aber feine unbebingte SRötigung, aud^ hk 3=infterni§ finn^^

bitblid^ p erflären. Sir miffen, ba^ gerabc im f^rül^ling

juroeilen, menn au6) bei weitem nid^t alle i^al^re, ein furd£)t=

borer Dftminb ft(^ ergebt, ber ben ©taub ber arabifd^en

SBiifte aufwirbelt. SBenn biefer Dftminb ju roe'^en beginnt,

bann mirb ber blaue .^immel oon einem büftern @elb

überwogen, auc^ bie ©onne mirb junäc^ft gelb, l^ernad^

blutrot, ^i länger, ber ©türm ani^ält, befto flnfterer mirb

c§. ®ic ©onne nerbirgt fid^ tiinter bid^ten SGBolfen feinften

©taubes, bie SJlumen muffen alle melfen, oerborren, uni^

bie SJienfd^en, felbft bie gefunben, leiben unter bicfem au§«=

börrenbcn, l)ei^en SGßinbe, aud^ fie merben non einem un«

fagbaren SJangen erfüllt. SBenn mir e§ alfo l^ier mit einem

SRaturoorgang ju tun liaben, ma§ mid^ ba§ Sßal^rfd^ein«

tid^c bünft, bann ptte gerabe bie Statur bie Seiben be§-

©tcrbenben nod) »ermel^rt.

6 matt 15, 3j.
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SUlit n)el(^ gütigen Slugen Iiattc er einft ^immclunb
@rbe Betrautet! ©onnenglatij unb Sflegengu^, ba§ forglofe

ScBen ber SSögel, bie ^xaä)t ber Silien l^atte er aB B^wg««

ber ttttenblic^en @ftte femeS @otte§ unb SSatcrl angerufen.

Unb nun tritt i^m bie S^iatur, gleidjroie bie SJlenfd^en, bie

er fo fel^r geliebt, mit erbarmungSlofer ©raufamfeit in ben

legten ©tunben feines @rbentage§ entgegen, ^ic ganje

3Belt fett il^re t)ereinte ^raft ein, um il^n an @ott irre

gu madicn, unb e§ ftcigcrn fid^ bie ©c^merjen beB Seibe§

unb ber ©eete gu unnennbarer §öl)e. ®a übern3ättigt ben

armen S)ulber bie 9lngft ber ©ottnerlaffenl^eit, er fpürt bie

©egenraart be§ SSaterS nid^t mel^r, unb in tieffter ^e^

!lommcnl^eit brängen fic^ i§m bie SGßorte be§ 22. palmeS

auf bie Sippen^: SWein ®oü, mein @ott, warum i^aft bu

mic^ ncrlaffen^? ©ie tönen wie ber 2lngfiruf eineS kinbcS,

ba§ auf einmal im finftern 3ßalbe ben SSater au§ ben

3lugen nertoren !^at. SGBeld^ ein ^fömmcr: SSon @ott oer*

laffcn ! @r l)at umfonft geglaubt, gehofft, geliebt, er ^^at

umfonft fein ^er^blut l^ingegeben. S)ie le^te 9Jia(^t ift bie

l^artc, graufamc, liebelcere SBelt ! %o^ bie größte 3^ot ber

@eele bauert nur einen 2lugenbli(f. ®ann rafft ber ©ter*

benbe nod^ einmal feine Ic^te ^raft gufammen unb ftirbt

mit einem lauten 9luf. ®iefer 9luf mirb üon SufaS ge*

beutet: aSater, in beine ^änbe befel^l' id^ meinen ©eift.

«ei:So^anne§ ftc^t: @§ ift noßbrad^t. SKarfuS unb WlaU

tpu§ reben einfa^ oon einem lauten 9fluf, mit bem i^efuS

t)on ber SGBelt gefci^ieben. 9flun aber ftanb beim ^reuje

ber römifd^e Hauptmann, unb biefer 9fluf mad^te auf i^n,

mie 9Warfu§ auSbrüdlid^ beJeugt^ einen fo gemaltigen ®in*

brudE, ha^ er fprad^: Söai^r^aftig, biefer SJlenfd^ mar

®otte§ ©o^n! ®§ mu^ alfo ein S"bclruf, ein ©iegeSruf

gemefcn fein, üiclleid^t nod^ ergrcifenber, nod^ mäd^tiger aB

«ßf. 22, 2. — 2 gjiattl). 27,«. - 3 5mar!. 15, 33.
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jettcl SÖSort: SJater, in bcine ^änbe Befcl^r ic^ meinen

@etft. ^cbenfaö§ wax e§ ein @iege§ruf, ein ^uBelruf be§

^ämpferg, ber bi§ jum legten ^er^fc^Iag treu gefämpft

l^at/ unb ber nun eingeigt in bctt Stieben ber p^eren

^eimot.

Sluf bem pä^e oon ©otgotl^a l^aben nur wenige

grauen: SDtaria SDlagbatena, SSHaria, bie ajlutter be§ jüngcrn

^a!o!6u§, @alome, bie 9Jlutter oon 3o^anne§ unb ^^atobuS/

bie @^re ber i^üngertreuc gerettet, ^aben ausgeharrt unter

bcn ©d^mcrjen jener ©tunben unb bem ©terbenben gejeigt/

ba^ nod^ einige ^erjcn eine ftärfere Siebe Ijaben, al§ ba^

bie ©d^recten be§ ^reujcStobcS fie p übernjöftigen »er*

möd^ten. liefen fd^lid^ten, l^oci^l^er§igcn ^üngerinnen banfen

voix bie (Erinnerungen an ha§ ©terben be§ ^errn auf

©otgoti^a. ©ie l^dben ben ;3[ubelruf be§ ©terbenben ocr*

nommen, fie l^aben ha§ ^mQuiS h(i§ -Hauptmanns ge^rt.

Sßieotet ärmer mären mir, menn fie nic^t l^eiligftc, cr^

fiebenbfte S^atfad^en vov hzm SScrgeffen gefd^ü^t l^ätten!

©e^orfam bi§ pm 2:obe ^at 3efu§ ha$ Söerf ooHenbet,

bas i^m ber oömäd^tige @ott übergeben l^atte. hinter il^m

Derfinit bie @rbe mit att itirem Seib unb Sßße^ in S^lac^t,

unb jubetnb begrübt er bie Syiorgentieöe ber l)immtifd^ett

^cimat. SGBetc^ felige§ ^eimge^en! SGBenn bie i^üttger

rocnige Sage naä) feinem ©terben i^n miebergefd^aut Ijaben,

fo ift e§ für fie nid^t eine ©cftalt üon irbifc^er, »ergäng*

ttd^er Seiblid^feit gemefen, fonbern einer ^erfönUc^feit, bie

einer l^ö^ern ^eimat angel^ört. ©ie^abcn bie tieffte @mp>=

finbung befommen: Unfer §err lebt in aide @mig!eit.

®er attmdd^tigc @ott, ber ^err be§ ßebenS unb bei 3:obe§,

fann biefen feinen tiebften ©ol^n nid^t auf einmal oergel^en

unb Dcrmel^cn laffen. ^Zein, er gel^ört all eine tebenbige

^erföttlid^feit einer p^eren Söirflic^feit an unb mati^t

un§ beffen gewi^, ha^ auä) mit auf eine emige .^eimat,

auf eine @r(öfung über %oh unb ®rab ^inaul hoffen bürfen.



— 261 —

^aulu§ l)ät einmal gcfpicod)cn: ^Jortan fcnnc id) nie«

manb mcl^r a(§ i^efum ®§rifium> ben ©efrcujigtcn*. 9(n

biefeS 3Bort raoßen rair un§ Italien unb fagen: ^m Sciben

unb ©terben jeigt fic^ boci^ fo beutli(^ unb jo flor: ^efu§

®^nftu0 ift unfcr 93rubex;, er ift SJlcnf%. ©r ^t menfc^tic^

geBangt ^^ ^ot menfd^üd^ gelitten, er !^at menf(i^tt(^ ben

©c^mersenSruf gefpro^cn: 9Jlein ®ött! SJlein ®ott! SGBarum

l)aft bu mici^ üerlaffen? @t ift unfer! 3öir fagen e§ mit

aßem ^an! unb allem ^ubcl unb taffen un§ hnvä) hm
SSl^cologic oott biefem ©lauben abbringen. ^i\n§ (S^f^xi^tn^r

SOfienf^enfolin, aber jugleic^ @otte§fo!^n, in beffen Siebe bie

eraige ßiebe @otte§ un§ in reinem Slbglanj mibcrleud^tet.

®arum werben mir, roehn mir unbefangen mit bem emften

3luge ftrenger SBiffenfc^aft ba§ Seben unb Sterben i^efu

(S^rifti prüfen^ immer roieber enben mit bem ^efcnntni§,

jenes römifc^en -Hauptmanns auf ©olgot^a, abetim^ubel^

tone e§ fprei^en: SGBal^rliaftig! ©iefcr SKenfc^ mar @otte§

©o^n!

1 1. Sor. 2,2.
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